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A. 3)ic3\cpräfcntation bcö ©aunertumö 

SrßeS Äapitel 

©ie petfönfjc^cti unb finalen SßerJjältmffe 

Vacf> ber bisherigen Darßellung beS ©aunertumS als ^tfforifc^e 
grfcheinung fieht man, mie baS ©aunertum in ber Aneignung unb 

Ausbeutung aller formen beS fojtalpolittfchen Sehens als ein FranF= 
hafter Anwuchs biefeS SebenS ^eroortritt, ber um fo leichter unb 

reichlicher feine Nahrung »on ihm gewinnt, je mehr bie VerFünßes 

lung beS Sehens zugenommen unb beffen felbßprüfenben Scharf 
bltcf getrübt hat. Das ©aunertum ifc ein feFunbäreS Übel am fiecbew 

ben Äßrpcr beS Bürgertums, baS nicht eher »ertilgt werben Fann, 

als bis ber Äörper felbfi geheilt wirb, wozu bie immer gewaltiger 

Zunefjmenbe materielle Stiftung ber gegenwärtigen jjeit bie AuSftcbt 
mehr unb mehr trübt. Sflit fcßmerer Sorge nimmt ber ^olijeimann 

wahr, mie großen Zuwachs baS ©aunertum aus ber 3ahl oon ^in= 

bern bürgerlich unbefcholtener eitern erhält, bie baljetm meber gamt’s 

lie noch J?orb, noch Samilienjucht haben, unb ju mie fertigen ©am 

nern bie bloße SebenSoerFünßelung jugenblicher Verbrecher, auch 

ohne Belehrung beS ©aunertumS, auSbilbet, baS btefen jugenblicben 
Zuwachs freubig millfommen heißt. So iß inmitten beS griebenS 

ein ©aunertum nachgemiefen, baS fertiger unb gefährlicher als jemals 
baftel)t, unb bei einer Srfchütterung ber beßefjenben Drbnung fiel) 
noch furchtbarer erheben mirb, als bieS ju £nbe beS achtzehnten 3ahr= 
hunbertS bie niebcrlänbifcßen 9fäuberbanben oermocht haben. Die 
Staatspolizei hat baher jetjt Aufgaben zu löfen, mie fte Faum je 
ähnlich zur Sofung geßellt morben ßnb. 

Um biefe Aufgaben zu erFennen, hanbelt eS fich zunädjß barum, 
baS ©aunertum barzußellen, mie eS fich >n ber ©egenmart heraus* 
gebilbet hat. 

Aus ber bisherigen Darßellung ergibt fich, baß ber ©auner nur 
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ein ©enterbe/ glet'cgfam ald feinen SSeruf, treibt. Von einem Stanbe, 

einer fozialpoltttfcgen Hlbfcgicgtung, ober gar oon einer gefonberten 
oolEdtümlicgen ©ruppe Fann nicht bie Stebe fein. Sad ©aunertum ■' 
reprafenliert oielmegr oom oerbrängten Thronerben mit bem Stern 
auf ber Prüft, oom oerabfcbiebetcn Sffijier, oom abgefegten ©eifi= 

licken, oom abgebrannten Bürger an bid jum elenbeften Pettler, bas 

oerbreeberifebe Proletariat aller Stänbe, unb ber fürftlicge Stern beb 

oerbrängten Prinzen, bad ehrbare befcheibene Puffere beb oertriebenen 

©eiftlicgen ober oerunglücEten Pürgerd ift ebenfooiel ©aunerFunft, 

roie ber oerftc«ftc Älamonid bed SflaFFenerd, ober bie Sumpen unb 

bad jur Schau getragene Gilenb bed Pettlerd, bem Sumpen unb alles 
anbere ©eprage bed Slenbö ald JpanbmerFbgeräle ju feinem §ort= 

Fommen bienen. 
3n einer ©aunerherberge fanb ich einmal fpat naebtd ein Sanb-- 

ftreiegerpaar in einem elenben 25ett mit Sumpen bebeeft liegen; ju 

ben güfjen einen in Sappen gehüllten halboerfommenen Säugling, 

sieben bem Pett auf bem blofjen gufjboben lagen nebeneinanber brei 
.fttnber im Hilter oon oier bid fteben Sahren, mehr nacht ald mit Sumpen 

oerhüllt unb oon ber Falten Sezemberluft unb bem zahlreichen Un= 

gejiefer^ fclbft im fefiett Schlafe, ftetd in Fonoulfioifcber Pemegung 
erhalten. Hlld Steuling tief erfchüttert oon bem nicht ju fchilbernben 

HlnblicF, fanb ich anberen Tags barmherzige grauen foglcich bereit, 
bie ganze gamilie oollftänbig unb toarm ju beFleiben. 3>»ei Tage 

fpäter mürbe bie meitergemiefene gamilie mieber cingebracht. Sie 
treffliche Äletbung mar oerFauft unb bie erftarrten .Rtnber trugen 

mieber bie alten Sumpen ald ^anbrnerldgerat ber ruchlofen Sltern. 

So menig mie fich aber ein jutreffenbed Pilb bed Proletariers 
jeichnen läfjt, fo menig lägt fich eine allgemeingültige Zeichnung bed 

©aunerd geben. Sie ©atinerphpfiognomie ift noch immer eine Pe= 

Zeichnung im Sftunbe bed VolFd. betrachtet man bie Jpolzfcfmitte 
unb Äupferftiche in ben alten ©aunerbüchern, fo gibt man ed fofort 

auf, in biefen fragenhaften f3ügen, bie mie eine Sarftellung anato= 
mifcher SKerFmürbigFeiten ober iOtißgeburten oor bie Hingen treten, 
ein anbered Porträt 3U finben ald bad ber fittlicgen Sntrüftung bed 

^eiegnerd ober Äupferftecgerd. bergleicht man bamit bie meifiens , 
gut geratenen Äupferfticge zu Hinfang biefed Sahrhunbcrtd, fo finbet 
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man in ber miberlicgen Sarftellung ber oier abgehauenen Stäubers 

Föpfe bei pfifFer ben Stäuberzug einzig unb allein nur zmifegen Prett 

unb Jpalb — ba, mo biefer oom Scgmerte buregfegnitten ift. 
3n ber polijei= unb Sticgterprariö mirb man oölltg über bie Pbh= 

fiognomiF enttäufegt. SBem ed an Erfahrung fehlt, ber mag in ben 

oieten Photographien in ben heutigen polt'zetblättern bie metftend 

gutmütigen ©efiegter mit ben raffmierteften ©aunereten oergletcgen. 
Hlllerbingd finbet man unter ben ©aunern entfegieben jübifege 

unb zigeunerifege ©eficgtdbilbungen. Siefe ftnb jeboeg nur zufällige 
nationale Tppen unb Fetnedmegd bem ©aunertum eigentümlich. Ser 

©auner ift unb bleibt für ben ©gnograpgen oerloren. Seine @r= 
fegeimmg gegt niegt über ben gemögnlicgen Hllltagdmenfcgen ginaud, 

mie ign bie Statur gefegaffen gat, mag aueg oielleicgt .Rranfgeit, Seü 

benfegaft unb Sünbe feine (Jrfcgeinung mifjgeftaltet gaben 1). 
Saraud entflegt bie Verwegenheit, mit ber bad ©aunertum ftch 

alle formen bedfozialpolittfcgen Sebenb anzueignen unb in ignen fieg zu 

bemegen oerfuegt, unb bie ScgmierigFeit, ben ©auner unter biefen 

gönnen zu entbecFen. Stur eine ganz genaue Äenntmd ber oielfacgen 

unb oerfcgt’ebenen gormen unb feinen Schattierungen jened Sehend 
Fann bager allein ben Polizeimann infFanb fegen, ben ©auner in 
ben oerfegiebenften Srfcgcinungen zu erFennen unb zu entlaroen. 

Crine StatifHF bed ©aunertumd nach Perfonenzagl, Hlnzagl ber 

Verbrechen, Jpöge bed angeriegteten Scgabend ufm. lägt fieg bei bem 

feglüpfenb beweglichen Höecgfel bed ©aunertumd niegt mit Sicherheit 

geben. Sic ift aber fo erfcgrccEenb goeg, bafj man fieg freuen muff, 
1) 2lse 2. gatte ferne Slgmmg »on berÄviminalantgropologie, bie fteg adetbingd 

etfi lange nad) bet Stbfaffung bed oorliegenbcn 2Berfed entmicfelte. SErogbem 

gälte er biefed, mie fo »iete anbere feiner Urteile, niegt mit foltger Sntfdjiebengät 

ginfleQen biitfen. ©egon bie ron igm gerootgegobette „ibiote ©cgäbelbitbung" 

rnare ein @rtmb ju Scadfbenfen getoefen. 5)tan brauegt fein Vefennet ber SEgeorie 

Sombrofod 311 fein, um in paniefet, Spanne griebrieg, Jpoljerlipd unb «Seit 

Äraemet bie ©erbreeget ju etfennen unb ©aunerpgpftognomien fefFjufleUen. 

Unb ob biefe .Serie niegt im Segen noeg gemeinere ©efiegter gatten, ald fie bet 

3ei<gner barfieUte, miffen rneber mit noeg 2loe £., ber igte SEopen bet ftttlicgen 

iSnttüfiung bed peiegnetd unb .SupfetfFetgerd jufegreibt. Dem ©eginbetganned gat 

bet Äiinfllet, bem bamaligen seitgefdjmatf folgenb, ber Otinalbini unb feine 

beutfegen Slbflatfege zu fentimentalen gelben gemaegt gat, jmeifellod gefegmei: 

egelt. ©0 fag bet rege unb feige ©ttajjentäuber »ogl faum and. S8. 
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auch nur in annäbernber Söcife Sohlen anzugeben. Stach ungefährer 
Berechnung ergibt ftcb^ baß feit ben JjugenottenEriegen bis jur SJtitte 
beS neunzehnten SahrhunbertS, mit Auößhluß ber frei umherziehen= 
ben ^igeunerhorben, weit über eine SD?iüion profeßtonierter ©auner 

in Deutfcfßanb oorhanbett mar unb ihren wefentlichen Unterhalt oon 

Staub unb Diebßahl gezogen hot. Diefe enorme Summe befrembet 

nicht/ wenn man bie Saht unb AufFlärungen ber zur Unterfuchung 

gezogenen ©auner in btefem Seitraume berübffichtigt unb auf bic 

ungeheueren Stäuberhorben beS dreißigjährigen ÄriegeS ficht, beren 
offene Verjüngung unb Verzweigung zu weiteren Stäuberbanben oon 

©eneration zu ©eneration erß oor noch nicht einmal achtzig fahren ab: 
gefchnitten iß. So überrafcht es auch nicht, wenn Schäffer im Sahre 

1793 in bem Flehten Schwaben, bem zehnten Seit bes bamatigen 
DeutfchlanbS, minbeßenS 2726 berufsmäßige ©auner nachweiß, 

Schwencfen im 3ahre 1820 noch 65o jübifche unb 1189 chrißliche 
©auner aufführt, unb Shiete, nach einem in ber Sat fetjr geringen 

Anichlage, bie Sohl her in Deutfcljlanb unb fprachoerwanbten 9tach- 

bartänbern tebenben ©auner auf 10000 Snbioibuen angibt, wetchc 
Sohl anbere auf bas Doppelte oeranfehtagen. 

Stach Schäffer betrug ber oon ben ©aunern in Schwaben ange= 
richtete Schaben pro Saftr etwa 186588 ©ulben. Der bureb bao 

©aunertum überhaupt angerichtetc materiette Schaben läßt fich gar 
nicht berechnen, feitbem bie ©auncrFunß cS bahin gebracht hat, bic 

Spuren ihrer Unternehmungen foweit zu oerbeefen, baß ein diebfiaht 
häufig zu fpät^häuftg aber gar nicht einmat bemerft wirb ober, wenn 

aber hoch ber Verluß ptoglich ins Auge gefallen iß, er einem Ver= 

fehen ober Verbrechen eines Dritten, fogar bes Befähigten fetbft. 

Zugerechnet worben ift. Auf biefe Söeife hat mancher öffentliche Äaß 

fenbeamte, um Stauten unb Amt zu retten, feine ganze Jjabe berge: 

geben, ja leiber fchon mancher UnglücFliche in ber Verzweiflung über 
feine oermeinte StacbläffigFeit fich entleibt. 

@S iß faßt unglaublich, wie ungeheuer oiel z- V. in ben Seibern 
unb SStobewarengeßhäßen geßolßen wirb, unb wie wenig bie $auf= 
leute fich überzeugen laffen wollen, baß fte oon ©aunertnnen um 

baS oor ihren Augen befohlen finb, was fie als oerFauft ober höch= 
ftenS als Vermeffuttg ober „Verfpillung" in ben Büchern aufzeichnen. 
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Auch in ben gefellfchaftlichen Verhältniffen beS beutfehen ©auner: 
tumS finbet fich nirgenbö eine nationale Eigenart, obfehon ber 2lber= 

glaube mit ganz entfehiebenem Einfluß bem beutfehen ©aunertum 

eine fehr eigentümliche 9tichtung unb gärbung gegeben hot unb in 

btefem noch immer einen Sjauptträger aufweiß. So finbet fich, boß 

fchon in ben Seiten beS bitterßen 3ubenbaßeS unb ber fchmäblicf)5 

ßenen ©zcfle beS Röbels gegen bie Suben gerabe ber Aberglaube eS 
war, ber bie chrißlichen ©auner zu herablaßenber Verbrüberung mit 

3uben führte, ©alt hoch oon alters her ber bis in bie neueße Seit 

herrfdjenbe ©laube, baß ein Äirchenbiebßahl nicht anberS gelingen 
unb unentbecFt bleiben Fonnte, wenn nicht wenigßenS ein Sube fich 

an ihm beteiligte. 
Selbß bie mit unoertilgbarer SöhigFeit feßgefjaltene, namentlich 

burch bie polnifchen Stuben, befonberö auch in ben bret erßen 3abr= 

Zehnten beS neunzehnten SafwhunbertS Kharf ausgeprägte, urfprüng: 
lieh leibliche unb geißige ©gentümlichfett ber Stuben macht fich in 
ben gaunergefellfchaftlichen VerFebrSoerhältnißen weniger geltenb, 
obfehon ber jübifche ©auner mit oiel mehr Stube, Überlegung unb 

BeharrlichFeit zu SSerFe geht unb überhaupt bie ©aunerei ganz be= 

fonberS mit bem oollen Srnß eines gefchäßlichen Betriebes auSübt 
unb, weit entfernt, baS ©eßohtene fo ftnnloS wie bie chrißlichen 

©auner zu oerfchleubetn, lieber fich ber ©efahr auSfetSt, eS ohne 

Vermittlung Dritter fclbß zu oerwerten, um einen möglichß bol>en 
©ewinn ungeteilt zu erhalten. Auch werben einzelne ©aunermanö: 

oer, zu benen feiten eine ßhrißenhanb gefchicFt genug iß, wie z< 25. 
baS StnFwechfeln ober ©nlfen, faß auSfchlteßltch oon Suben betrie= 
ben. Die fozialen Verhältniße ber jübifchen unb chrißlichen ©auner 

finb aber einanber gleich, ohne baß bie ©enüge, bie erßere ben gor: 
malitäten ihres Kultus leißen, wefentlichen Sinfluß auf biefe Ver= 

hältniße felbß auSübt. 

Die fchon lange unb mit oieler SJtübe unb großen Spfern unter: 
nommene Anfieblung unb ßultioierungberSiegeunerbat wenigßenS 
ben Srfolg gehabt, baß bie Sigeuner nicht mehr als nationalgefon= 

berte eigentümliche ©ruppe im beutfehen ©aunertum erßhetnen, 

in baS fte oielmehr fo weit gänzlich aufgegangen finb, als fte fich 

noch immer an ben ©aunereien beteiligen. 
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Sie gefellfchaftltcben Serhältniffe fceS EJaunertumS bieten baber 
feinen befonberen »olfsFunblichen Stoff bar. Saß Eiaunerleben be= 

wegt fich nur im tieffkn fittlichen Elenb beS niebrigften SolfölebenS, 
aus beffen Sphäre es mit feiner Äunft in alle oberen Schichten ju 
bringen »erfucht. Es hat nur baö Eigentümliche, baff eS in biefem 
fittlichen Elenb feine Serciniqung fucht. Sei ber glut unb Ebbe beS 

ju; unb abaiehenben ©eftttbelS lagert ftch ber Schlamm ber »erwors 

fenften Entfittlichung in ben 2öobnungen unb in ben Eiaunerher5 

bergen (EheffewSptefen ober Äochemerpennen) ab. Saß unfiete 

Men unb Umherfchmeifen beS Eiauners gibt ihm »olle gret'heif, fei= 

ner ungeheuer wuchernben Sinnlichfeit im weiteren Segriffe unge= 

bdnbigt nachjugeben unb fomit bte am heimatlichen ffiofmort cini= 

germajfen mögliche polizeiliche Aufficht au umgehen. Selbff ber an 

bte furchtbarften Srfcheinungen beS fittlichen ElenbS täglich gewohnte 

^oliaeimann fchrecft aurücf, wenn er bte Jjöhten bes öfters betritt, 

in benen bte 2Bet'he unb ber Stempel bcß ElenbS erteilt unb hinge= 
nommen wirb. 

Aber ber Eiauner bringt Sehagen mit in biefen furchtbaren 
Aufenthalt, wenn er tief in ber Nacht »on feinen Ausflügen aurücf= 

fehrt; ihn erwartet ein behagliches Serfitedf unter fetneßgleichen unb 
bte SBolluft auf ber, wenn auch mit Ungeaiefer überfeiten Streu; 

unb alles EFle fcbüttelt er »on ftch ntie baS Ungeaiefer, wenn er ben 
gufs »on bannen hebt, um weiter au fchwetfen, fein EHücf au »erfuchen, 

au praffen unb wieber in anberen fohlen bei fetneögletchen auSaus 
ruhen. 

Sie ©enufjfucht unb Sinnlichfett beS EiaunerS fowie feine 33er= 
fchwenbung grenaen an SBahnftnn. SNancher Eiauner hat au »erfchiebe= 

nen Skalen fchon ein bebeutenbeS Vermögen erworben gehabt, »on 

beffen Nenten er ein bequemes, ruhiges Men hätte führen fönnett. 

Aber in furacr ^eit würbe ber Netchtum »erprobt. Ser (Saurier he- 

greift fein Spiel unb beffen Eiefalfr unb AuSgang, unb barum Flam= 

mert er ftch mit f'ranfhafter Eiier an baS Safein, baS ihn hin5 unb 
her wirft unb ihm eine amphtbtfcbe OEatur »erletht, fo baff eS nur ihm 

allein möglich wirb, im ftnnlofen Eicnufs ober im tiefften Elenb au 

leben. Ser 3wecf ber Ehe ift t'hm fremb, obgleich er bie gefchlechts 
liehe Screinigung fucht, fobalb ber frühgeroeefte Naturtrieb baau an= 
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ret’at. Ser Setfpiele ftnb unaählige. SeS SonnenmtrtleS grau, Ehrt'5 

fftne Schattinger, gab ftch fchon als awölfjährigeS Ätnb preis. Ser 

EJegenftanb ber SBahl mufj unoerwüftltch in ber SBollufl, un»er= 
broffen in Serrichtung ber ben SBeibern allein aur £!aft fatlenben 

häuslichen Arbeit, fräftig unb außbauernb aum Kragen »on Efepäcf 

unb Äinbern auf ber Steife, fchlau aum Salbowern unb geneigt unb 
gefchtcft aum Jpanbeln, b. t). Stehlen, fein. Eiegen biefe Soraüge 

fchwtnbet bie ftrenge gorberung Förperltcher Schönheit, obgleich fte 
als angenehme Setgabe willfommen ift. Sntfprechenbe gorberungen 

ffellen bie Simen unb SBeiber. Ser fräftige, beffer^te, »erfchlagene 

unb renommierte greier ift ber willfommenfte. Nur äufferer ^wang 
führt aur Ehe, bte aber feineSwegS ein St’nbcrntß ift, anberwettige 

Serbinbungen einaugehen. Sberamtmann Schaffer erwähnt ben 
Eiauner Stehler, ber awölf Setfcblöferinnen augleich hotte, bann ei¬ 

net mit einem fcheufflichen Sptgnamen befannten Eiaunerin, bte 
awei Ehemänner unb eine Nfenge Seifchläfer ihr eigen nannte. 

Sie Setfchläfertnnen werben mit Schicffe, Schöffel, befonberß aber 
mit bem aus bem Jpebräifchen ftammenben ^ilegcfch, ^ilegfcbe be= 
aeichnet. gür ben Eieltebten wie für ben Ehemann wirb ber AuSbrucf 

Gaffer (Ehaoer) auch wohl Sal, Sfch unb greier gebraucht. NfeiftenS 

nennt bie Eiaunerin ihren Setfchläfer Äröner, — eine Seaeichnung, bie 
fich fchon im Liber Vagatorum, wte Öfrönerin für Ehefrau »orfim 

bet unb bis heute erhalten hat. Sielfach halten Serheiratete mit M 
bigen aufammen, auch lebt oft genug ber Sater mit ber Kodier. 

So war Sibplle Schmibt, trogbem ihre SNutter fNabline noch mit 

bem Sater lebte, beffen Setfchläfertn. Er trug ben Namen beS gro= 

fscti ober^teraogS öfefjler 2). Seltener finben ftch Sruberunb Schwefter 

in blutfchänberifcher Eiemeinfcbaft. Sie Eheweiber werben häufig 
»ertaufcht, unb oft wirb ein Sraufgelb gegeben. Schäffer ergählt, 

bafj ein Ehemann bei einem SBeibertaufch einen spubel, ein anberer 
fünf Eiulben als Zugabe erhielt. Ein förmlicher Kaufcboertrag, awt= 

fchen ben Eiaunern Nfaw unb SBellS abgefchloffen unb unterfiegelt, 
ift bet Smith?) abgebrueft; 5Naw gibt banach eine Sohle für SBellS 

SBeib weg; heibe beaeichnen baS Kaufchobjeft alS„unnügen befcbwer= 

2) ©«[3«, @nun«[iftm »on i8ot, 9er. 7, ©. 4. 

3) „Ülhcinifche Otäuberbanben" I, ©. 59. 
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liefen Jrjauörat" unfa entfagen feierlich otlen unb jeben Ginreben ge= 

gen baö ftaufchabfommen. J 
SBietfacb werben bie SBeiber felbjf oon ihren Subaltern ober 2)Jän= 

nern als Dappelfchicffen an wittfehe Seute oerfuppelt, wobei bie 2Sei= 

ber fich alö geübte Diebinnen erweifen. Noch häufiger fommt es cor, 
ba§ bie SSeiber in Serabrebungmtt ihren Subaltern fich in flagranti 

mit ben berbeigelocften Scannern ertappen laffen unb babei mit ben 

Subaltern ben Angelocften gemaltfam berauben ober oon ihnen 

eine ©etbbugc für ben beledigten angeblichen Ghemann erpreffen. 

Nieiffenö herrfcht ungefförtc greurtbfehaft jwifchen bem fflfann unb 

bem notorifchen Suhälter feiner grau ober ©eliebten. £>ft hat aber 

auch ber heimliche Setrug bie blutigjfe Nache jur golge/ mooon bie 
fchon ermähnte graufame Grmorbung beS Doni burch ^»annifel ein 

fchrecfltcheö SSeifpiel ift. Noch entfeglicher ift bie oon 23effer 4) erzählte 

Nache Sohann SNüllerö an einem an ber Untreue feiner grau oötlig 
unfchulbigen franjöftfcben guhrFnccht. Glicht feiten fommt es oor, 

bag eine einzige SBeibsperfon ber ganjen männlichen ©enoffenfehaft 

Siebesbienfte erweiff, ohne bie Gintracht ju ff Ören; unb trog biefer 

nie oerfagten ©elegenheit jur Sefriebigung tierifcher Suff, finb bie 
öffentlichen unb Sßinfelborbelle ebenfo befuchte Serfehröorte ber ©au= 

ner wie bie Äochemcrpennen, obfehon auch in biefen bie SBolluff mit 

ihrer ganzen Sereitmilltgfeit jur ijnittb iff. 
Die priefferliche Xrauung iff bei ben gaunenfehen Serbinbungen 

Nebenfache. ©ie mirb nicht eher nachgefucht, bis obrigfeitlicher Sroang 
ober fonffige äugere Sorteile fie jur Notmenbtgfett machen. Aller; 

bingö toirb baS Ghaffnemetochenen, baS Jjocbjeirömacöen oft in ben 

Rennen oeranffaltet, wobei ein ©auner bie Nolle beö ©eifflicben, ein 

anberer bie beö Sfegnerö übernimmt unb baö gaunerifche 93aar form; 

lieh traut. Die ganje ruchlofe ©jene mirb nur gefpielt, um ©elegen; 

heit ju ben oermorfenffen unb fchamlofeffen Drgien unb jur gerbet 

fchaffung ber Auöffeuer unb Jjod^eitöfoffcn burch einen Nfaffematten 

herbeijuführen. 
2Bie wenig grieben unb wahreö ©lücf eine folche Serbinbung 

bringt, lägt ftcf> benfen. Namentlich hat baö nur jum gemeinen 
Nfagbbienff unb jur biogen Sefriebigung tierifcher ©innlichfeit er; . 

4) „Stvafjeruüuber", ©. 395. 
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niebrigte 2Betb alle ©emeinheiten, Sermünfchungen unb 5Nighanb= 

lungen beö rohen SOfanneö ju tragen, unb baju auch noch 3U gewär; 

tigen, bag jener fie mit ben Ätnbern im ©tiche lägt, befonberö menn 

beren Saljl fo grog geworben iff, bag er fie nicht ernähren fann, ober 
bag fie ihm fonff in feinen ©aunereien fnnberlich finb. hierbei treten 

oft rührenbe Süge oon Nfutterliebe fjeroor. 

Sei aller Aufopferung ber SNütter für bie Äinber ift aber an Gr; 

jiehung unb fittliche Auöbilbung nicht ju benfen. 2Baö ben Gltern 

felbjf fehlt, halten fie auch für bie Öfinber entbehrlich. Dem ©chuh 

310ang entziehen fich bie ©auner burch <ht unffeteö Umherfch weifen. 
2Baö aber bie Gltern fönnen unb treiben, fehen unb lernen bie Öfin- 
ber halb, unb in biefer trüben ©emeinfamfeit mirb bie Gleichung fo 

meit oollenbct, biö bie Änaben, oft fchon im ficbenten unb achten 

Sabre, jum Salbowcrn unb Xorfbrucfen reif finb unb in bie @e= 

noffenfehaft ber Niänncr eintreten, bie Sfäbchen mit ihren noch finb* 
liehen, aber burch haö Sufammenüegen mit ben Gütern ober Grwachfe; 
nen anberen ©efcftlechtö unb burch bie fortgefegt oor ben Augen ftehen- 

ben fchmugtgen Seifpiele unb Grlebniffe früh gcwccftcn Neijen ihr 
©lücf oerfuchen. Sott ben jahllofen Sügen meiblicher Nobeit unb 

©chamlofigfeit nur etnSeifpiel: „Son ber SBetterauer Sanbe hatten 
bie betben SSerner mit Submig Sielntctter unb beffen lebtger ©chwe; 

fter Anna Nfargareta im SJiärj 1810 bie .Strebe ju Jperten^paag 

erbrochen, um bie Ätrchenglocfe ju (fehlen, ©ie mar jeboef) nicht 31t 
löfen, meöhalb fich bie Diebe mit bem Schwengel begnügen mugten. 

Darauf mürbe bie Drgel jerffört unb beren SSBinblaben ^erfchnitten. 

Dabei mürbe ein Sfarrermantel, 3WC1 Leichentücher, ber Klingelbeutel 
unb 3wet ©efangbücher entmenbet, jebcö ©locfenfeil abgefchnitten unb 
ber Altar umgeworfen. Güter oerrichtete oon ber Öfanjel feine Not; 

burft, wobei er mit umgehängtem SNantel ben ^rebtger nachäffte, 

unb mährenb bie anberen bie Soten unb Säfierreben anhörten unb 

fämtlicp ben Äot in ber Äirche liegen - unter ihnen bie lebige Dirne 
mit ihrem Sruber 5)." 

Diefc trübe ©f'tjjc biefer einen ©eite ber gefellfchaftlichen ©auner; 
oerhältniffe geigt oor allem baö 5öeib unb bie Glje mit ihrer $5ebeut= 
famfeit unb ihren Sifecfen tief in ben ©chmug gegerrt. 

j) ©tolman, £. 409. 
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©tit bem ganjen ©ebeimniS unb mit ber ganjen ©emanbtbeit feis 

neS 2öefenö oerbecEt aber ber ©auner fein fittlicbeS ©lenb als uns 
mittelbare golge unb ©errat feiner ©erbrechen. SiefeS ©eftreben 
bringt jene innige ©erbinbung beroor, bie, beS ©nmenS ber greunbs 
fctyaft unb ©erbrüberung unmert, oom fcbmujjtgffen Sgot'SmuS ges 

fc^affen, oon ©erfolgung unb Stob bemacht, feit Sabrbunberten, mtc 

ein gebeimniSoolleS Stötfel, überall ficljtbar unb bocb unbegriffen, 

nernicbtenb unb jerfegenb, mitten in baö fojialpolitifcbe Seben bin- 
eingefcbritten ift, bas gefunbe Seben angeftecEt bat unb beffen hefte 

Kräfte forttuäbrenb jur (Erhaltung feiner oerberbltcben (Triften} aufs 
nimmt. 

3n ber ©erbinbung, roeit roeniger in ber Äunft, beruht bie gan}e 

furchtbare ©emalt bcS ©aunertumS. Sarum mirb auch bie ©erbin« 

bung burcb baS ©ebeimniS gefcbüljt, unb baS ©ebeimniS ben @e= 

meisten burcb alles, maS Äunft unb Sprache ba}u begeben fann, 
offen unb beutlicb erhalten. Äein £5pfer ift }u groß, um baS ©ebetms 

niS }u bemabren unb ben ©errat }u oerbüten unb }tt beftrafen. Sos 

gar ©efängniffe mürben geftürmt, um gefangene Äameraben }u bes 

freien unb mit ihnen baS ©ebeimniS }U retten. So befreite (JJicarb 
einen Äameraben, einen ©tttfcben ©taffer, ber ©eftänbniffe ju mas 

eben angefangen batte, aus bem Werter, ging gleich barauf mit ihm 
auf einen Staub aus unb febog ihn untermegS nteber. Ser fcbele 
StcEjacE, gleichfalls oon ber ©terfener ©anbe, grub oorber ein ©rab, 

lub bann ben ©erräter }u einem Staube ein, holte ihn ab, lieg ihn 
bei bem ©rabe nieberEnien, beten unb ficb jum tobe »orbereiten, 
morauf er ihn, alles glebenS um ©nabe ungeachtet, nieberfebog unb 

ben Äörper in bem ©rabe oerfebarrte 6). (Entfeßlicb mar bie Stäche, bie 
^>anns©afi, Jjauptmann non ber ©etterauer .fiamerabfebaft, mit 

feinen ©enoffen an feinem JCameraben ©röfcblerS, genannt £unbSs 
©eiten, nahm, ber bei einem Siebftabl im ©teirj 1807 jroei taler 

untermacEelt batte. Ser UnglücElicbe mürbe mit einem 93iftolenbieb 
ju ©oben geftrecEt, mit ©teffern in bie SicEbetne unb ©aben ge« 
ftoeben, aus bem ©irtSbauS in ben Jpof gefcbleift, bort auf einen 

trog gelegt unb ihm eine Sehne nach ber anberen auSgelöft, bis ber 

fo fcbrecElicb ©emigbanbelte nach jmeiftünbiger entfeglidjer D.ua( 

6) „üif>emif<f)e Otäuberbanbcn" II, <2. 448. 

Stäuber aus bem erften Jabrjebnt bes t9. 3abrbnnbet tS 



ftorb 7). Sin ähnlicher Unterfchieif roar fcer 2lnlaß jur £oöfeinbfcf)aft 
jroifcbenspicarbunbSchtnberhanneS'berbeShalb bte faum gefd>Ioffene 

©erbinbung mit jenem roieberaufhob unb fict> mit feinen dien offen 

jurücfjogs). ©orgänge btefer 21« fommen beute rote ehebem oor. 
©ei ber großen holfteinifchen Unterfuchung rourbe ber Jpauptangeber 

nach 2Imertfa beförbert, um fein Sebcti oor ©erfolgungen ju fd)ü(3en, 

bas aber felbß in berDfeuen SBelt nicht hinlänglich oor blutiger Sfache 
gefchügt fein mag. 3um mitibeften roirb ber ©flichener gejinft, in 

bt'e SBange gefchnitten, um ihn fenntlich ju machen unb jeben 00m 

©errat abjufchrerfcn. 3rch h^be in meinen ©erhören bte überrafcf>enb= 
ffen Erfahrungen gemacht über bte enorme dleroalt, bie bte bloße 

Srfcbetnung, baö bloße 2ltemholen eines Stäubers auf feinen jum 

dleftänbnis geneigten dien offen ju machen tmßanbe ift. 

©on tiefen furchtbaren ©anben rotrb baS dianje jufammengehal= 

ten, in bem jeber einzelne ftch fw unb her beroegt, rote fein 3ntereffe, 
feine Steigung unb ©innlichfett ihn treibt. 

2Bett untergeorbneter finb bie ffetS gefuchten unb geförberten oer- 
roanbtfchaftlichen ©erhältniffe, bte bunt unb roirr burchet’nanberlau: 

fen. 9)tan braucht nur ben ©tammbaum eines diaunerS, roie ben 

beS ©ielmetterö 9) ober bie intereffanten oerroanbtfchaftlichen 25ejie= 
hungen bet Pfeiffer unb Sberharb anjufehen, um einen ©egriff oon 

biefer Ungeheuern ©erroanbtfcbaft ju befommen, burch bte faß baS 

ganje diaunertum unter fich oerbunben iß. ©ei ber tiefen Sntfitt= 
lichung ber ©erbrecher finb btefe ©anbe jeboch nur lotfer unb laffen 

mach, fo oft Sntereffe ober Setbenfchaft inS ©piel treten. Eltern miß; 

hanbeln ihre Äinber auf barbarifche SBeife unb roerben oon ihren 

Ölinbern in gleicher 2Öeife behanbelt. Sie Äinber jiehen baoon unb 

laffen bte Eltern hilflos im ©tieft, fobalb ber £rteb jum ©teftlen 
ober jur ©innlichfeit erroacht. Die burch Xrunfenltett geförberten 

unb gefolgerten rohen 2luSbrüche beS 3ornS, ber Stferfucftt, ber Stäche 

führen ju ben fcbmählichßen Sjcjeffen, roobei häufig EDfeffer unb 

©tßole ben 2luSfchlag geben. 2lber unmittelbar nach bem 2luSbrucb 
tritt baS alte oertraute ©erhältniS roteber ein, unb ©puren unb gub 

7) @. 24j. 
8) „9tf)etmf(f>e Üläuber&anbcn" II, @. 326. 

9) ©rotmem, @. 226 f. 
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gen bee Xumutte werben forgfölttg oerbecFt unb oerbeblt, um bem 
33errat teö ©anjen oorjubeugen. Die forgfältige pflege feiner oer= 
wunbeten ober erFranFten ©enoffen, bie fxef) ber ©auner ange= 

tegen fein lägt, tft bei weitem weniger auf Siebe unb greunbfebaft 
begrünbet, ale auf ber gurebt, baff ber febwaebe unb bewufjtlofe ©es ' 

noffe ju irgenbeinem SSerrat 2lntajj geben Fönnte. Ser Xote wirb mit 

©leicbgültigFeit, ja mit gurebt unb 2t6fcf?eu oertaffen, obfebon auch 

hier rübrenbe ^üge oon Mutterliebe oortiegen. (Je gibt 95eifpieFe, bafj 
eine Mutter tagetang mit ber Seiche ibree Äinbee oon £>rt ju £)rt 

30g, unb ficb nicht eher oon ibr trennte, ate bie fie ibr mit ©ewatt 
abgeitommen würbe. 

©ooiet jur attgemeinen ©Fixierung ber gefettfcbaftticben «erhält* 

niffe ber bunten, beweglichen, febtüpfrigen Maffe. ©ie wirb bann 
erfi recht begriffen werben Fönnen, wenn man ju bem bereite in 

biftorifcb'Iiterarifcber opinftebt ©egebenen ben ©auner in feinen ein* 

jetnen Unternehmungen tätig fiebt, unb oor allem in bae wunber* 
bare ©etriebe feiner cbaraFtertfltfcben ©pracbe unb «erftänbigunge* 
weife einbringt. 

iJweitee Kapitel 

^fpd)o(ogifd)e ‘SBafjme^mungen 

@o bunt unb wirr bae ©aunertreiben feit Sabrbunberten oor ben 
Ülugcn bee gorfebere fleht, fo geheim unb Fünfllich bae SBefen bee 

©aunertume waltet, fo beutlicb erftefjt man hoch aue ben gefehlt* 
lieben, inquifitortfehen unb fpraeblicben Sffenbarungen, bie im Saufe 

ber Sahrhunberte Funb geworben ftnb, bafj bae in fo otelen Sltomett 

bewegliche ©efatntganje boch immer einen oon bem allmählichen 
gortfebreiten ber fojialpolitifcben SSerhältniffe abhängigen ©ang ge= 

nommen hat, in bem fich bae ©aunertum recht eigentlich jum ©es 
werbe auegcflaltet hat, unb ben man ale ÄonjunFtur bee ©auner* 
turne bezeichnen Fann. 

©o begann im frühen Mittelalter bae Stäubertum mit ber Sßege* 

lagerci auf bie SBarenjüge bee fläbtifeben Jpanbele, bie ee, bureb bie 
Bett bee gauffs unb gehbereebte hinburch, bei ben unabläfftgen Kriege* 

77, t. T&j/iJ 

jsudp# 

Ä'/gt/Ler j/tc/po ■ oc/gr t/faenri-JS 

$iäubetü;pen au$ bem erften 5abr$ef)nt bes 19. 3aJ)rbunberte 
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bewegungen feine hauptfächlichfien Slepräfentanten in ben SanbS= 
Fnechten fanb, weihrenb fd)on ber feinere Setrug burci) S3orfpiegelung 

eines ©ebrechenö ober äußerlichen HtotfianbeS auf bie chrifHiche S8arm= 
herjigfeit fpefulierte ober, bei ber htrrfchenben ©eroalt ber Kirche, 
burcf) ben Sorfcpub firct>licf>er Süße fiel) ben 2Beg in baS «Öauö beö 

SürgcrS unb SanbmanncS bahnte. ©o gibt eS in ber fpäteren ©c5 

fehiepte unter ben unjäpligen Sreigniffen feine gerichtliche 23ewc5 

gung, feine Umgeftaltung beS fosialpolitifcpen Sehens, bei bem nicht 

auch baS ©aunertum feine Siecpnung gefunben hätte. ©o ftnb benn 

auch in neuerer ^eit, feitbem baS Kapital immer weiter unb mach5 

tiger ju arbeiten angefangen hat, bie Htacpfcplüffel5 unb ©elbbicb5 

ffäple, fowie baS (üpilfen »iet häufiger geworben. 3n fürjerem perio5 

bifchen fffiecpfcl werben einseine Snbufirien gleichseitig an »erfepiebes 

nen £>rtcn auSgeübt, als gäbe eS eine befiimmte ©aifon für btefc 

ober jene Snbuftrie. ©o waren j. 35. bie >?efirgänger im ©ommer 
1856 »orperrfepenb im (Hange, unb jwar gleichseitig befonberS in 

Serlin, dreöben, Hamburg, Sübecf ufw. 
Sei biefer beweglichen Ölonjunftur, in ber man baS ©aunertum 

recht beutlich als ©efamtheit peroortreten fieht, werben aber auch be= 
ftimmte allgemeine Gparaftersüge beS ©aunertumS fichtbar, bie man 
weniger an ben einseinen 2mbioibuen als im periobtfepen gortlebcn 

beS (Hansen beobachten unb bie man als allgemeine pfocpologifcpe 
Momente bejeichnen fann. ©0 charafterifiert fich baS moberne ©au* 

nertum gegen baS frühere auffällig burci? ben Mangel an wirflichem 

moraltfcpen 5Ü?ut. 
^ur 3eit beS gauft5 unb gepberecptS machte ber romantifche ßampf 

gegen baS bewaffnete ©eleite ber ffiarensüge bie SBegelagerei fogar 

mit ber 3tittcrepre »erträglich, unb bie ^arteigängc ber Sanbrfnecptc 
unb ber©olbaten beS dreißigjährigen Krieges würben als fühne 2lben= 

teuer betrieben, bei ben es »ielfach auf Untfcbloffenpeit unb Xapferfeit 

anfam. ‘/taepbem eS aber ber SanbeSpolisei gelungen war, baS offene 
gtäubertum surüefsubrängen, baS fich barauf in baS bürgerliche Sehen 

flüchtete, feitbem treibt baS ©aunertum fein ©efepäft wie ein frieb= 

licheS bürgerliches ©ewerbe, bis eS bie Gelegenheit sur ^Bereinigung 

in größere unb offene ©ruppen wieber sufammenruft. 
©eitbem baS ©aunertum ben ©lauben an bie Äraft unb ©ewalt 



ber Sanbebpoltjet gewonnen bat, fettbem wagt ber ©auner nicht feiert 
meßr ben offenen räubertfehen Eingriff, Jjeimlich, 511t ©aebtseit, mit ge= 
fchwärjten ©efiebtern, bicht oermummt, überfielen bie Wüteriche ber 
nteberlänbtfcben ©anben bie ffhlafenben ©ürger unb wichen oor ber 
mutigen ©egenwehr jurücf. 3e§t fpiontert ber ©auner bie ©elegenheit 
aub, mo er mutig fein barf. ©ur in ©efellffhaft feiner ©enoffen unb 
im ©erlaß auf fie, tft er gegen ben ©cbwächeren mutig bib jur bru; 

talffcn ©raufamfeit. Sarum ftnb ihm große erfeftütternbe ©egebem 

feiten mit ber begleitenben SHnberung ober Zähmung ber gemeinten 
Srbnung mtllfommen. 

9itrgenb6 tritt bab ©aunerfum ftcbtbarer fjeroor alb bei Ärtegb; 
beroegungen, Slufläufen, geuerbbrünffen unb fonffigen Unglücfb= 

fällen. 3a, bie ©ranbfacf’cl iff fogar ein furebtbareb Mittel in ber 
Jöanb beb ©aunerb, um im 2umult beö Unglücfb bab feige ®aunet~ 

roerf ju üben. @0 ffhlich ber ©trolch fchwach unb mutlob alb Stefe= 

rant unb 9JfarFetenber hinter ben feeren einher, um in ihren gemalt 

tigen ©puren feine Ernte ju galten; fo ließ ber ©auner fiel) alb gret= 
fcbärler ober ©oibat in Uniform Eletben, um unter bem Secfmantel 

folbatifcfier Ehre, Jucht unb Pflicht fein feigeb ©emerbe ju treiben. 

2luf biefen Mangel an moralifchem SD?ut beruht wefentlicf) bie 
Stoffe beb ©albcroernb unb bie (Einteilung in jene flüchtigen @rup= 

pen unb »ereingclte Aufgebote ber Ehawruffen 1), um beftimmte 

Unternehmungen aubpführen unb nach ber ülubfüfjrung fiel) mieber 
behenbe in ber ©fenge ju oerfrieeben. Sie Ehawruffen ftnb ffetb fo 

groß, baß ben Ehäwern SD?ut unb ©eltngen gefiebert tff, unb ffetb 

fo Flein, baß fie nicht alb größere Sflaffe in bie SHugen fallen unb 

nicht einen ju geringfügigen Slnteil an ber Siebbbeute für ben ein; 

jelnen bebingen, obtoobl bie legtere ©ücfficht bie untergeorbnetere tff. 
3ene Wahrnehmung tff auch für bab fogenannte trennen miebtig. 

Obwohl bab ©fiiehnen (ber ©enoffetwerrat), wie ffhon gezeigt iff, 

furchtbar geffraft mirb, fo bat boeb wefentltch bie gurcht oor ©errat 

bab ©ranntwcingelb ju einer 2Irt Ehrenfache unb bab trennen ju 
einem junftmäßigen ©rußgeben gemacht. Sebfalb jafjlt ber glü<f= 

1) Shaweuffe ober Efjärote. 93cn "QH (Sbarocr), ber ©enoffe, Äamerab. fie-- 

mininum JVTQn (Sbanjerefj), bie SBetbinbung, Jreunbfißaft, ©enoffenfetjaft. 
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liebe Efjeffen bem fremben Äochemer, ber ihn, fein Unternehmen 

unb beffen (Erfolg meiffenb febon eher Fennen gelernt bat, alb ber 

Stebffabl ruchbar mirb, ohne ülnffanb biefe läfftge unb häufig be= 
träcbtlicbe ©teuer feiner gaunerifeben SättgFeit, namentlich wenn bie 

©renner ©igilanten ftnb, benen jener nie ganj trauen Eann. 

Eharafteriffifch iff ferner für bab heutige ©aunertum, baß bie 
fKeucbelmorbe unb ©aubmorbe, mit benen früher bet Unternehmung 

gen größerer ©äuberbanben gewöhnlich fogleich, ohne bie ©egentoebr 

abjuwarten, ber Slnfang gemacht mürbe, minbeffenb in ©orbbeutffh* 
lanb feiten ober gar nicht mehr oorfallen, fo gering auch nach ber 

heutigen ©aunerpolitif bt'e ^crfoneniahl einer Ehamruffe unb um 

fo leichter eine ©egenmebr ju entarten iff. Jwar haben bie ©auner 
meiff SOieffer (,flaut), ß)iffole (©lafeime), ©triefe (Ebemel), ©reclß 
eifen (©ebabber) unb ffarfe Änittel (3abbrong) jur Jpanb. Stefe 

©acben merben jeboch höchffenb nur jum „©cbrecfeti", auf ber 
glucht unb alb ©erteibigungbmtttel gebraucht. Dffie habe ich Fei be; 
rpaffneten ©aunern gute ß3iffolen, faff immer nur fümmerliche Xer- 

jerole, menn auch boppelläufige, unb nie beim Jperaubffehen ber Sabung 
etroab anbereb alb höchffenb Enten; ober Jpafenfchrot, fein etnjtgeb ©fal 

aber eine Äuget gefunben. Sie ©ieffer, bie mir oorgeFommen ftnb, 

maren meiffenb gewöhnliche Einfchlagmeffer, unb gerabe bet ben ge; 

rotegteffen unb oermegenffen ©chränfcrn habe ich ganj elenb fcßfechte, 
abgenufste Safchenmeffer neben ben Serjerolen, 'Äachfchlüffeln unb 

Uhrfeberfögen getroffen. SÄan Fann nicht oon einer unmenfchltcbm 

©efinnung beb ©aunertumb fprechen, menn bie in bie Enge ober 

jur glucht getriebenen ©auner alleb oerjmeifelt nteberfchlagen, mab 
fie aufhalten mtll, unb menn fie gerüffet unb gefaßt ftnb, bureb 

S5ranbffiftung bie ©puren etneb feßmeren Serbrechenb ju oerttifchen. 

Eine tln.jahl neuerer iSetfpiele bemeiff, baß bt'e ©auner bet bem 

leifeffen ©eräufch bie glucht ergreifen unb alleb im ©tief) laß 

fen. 3tw ganjer SD?ut liegt mefentlich nur tm IBertrauen auf bie @e; 
noffenfehaft, auf bie feine Äunff unb auf bie genau erfpähte ©elegen; 
heit. üBo alleb bieb nicht genügt, roeicht ber ©auner jurücf. SÖtchttg 

iff biefe Wahrnehmung für bab ©erhör. Surch fie merben bem Unter; 

fuchenben, ber feine ©chmäche unb Setbenfchaff bem oerfchlagenen 

©auner gegenüber geigt, außerorbentliche ©erteile in bie fjanb gegeben. 
®t. n ” 2 
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©n anberer, mit bem oorgehenben jufammenhängenber charaF» 

tenWcDcr ©runbjug beS ©aunertumS, »H ber Aberglaube. © ift 
auffa«enb, bag ber ©auner auf ben Aberglauben anberer fpcfuticrt, 

ÄTiwrt» a»fa»MT<» ”** m,’"° ** m “L,n 
ihm befangen fjl. Sei? erinnere an granj Sofef ©treitmatter, beffen 
Sehen unb ©terben eine Äetteoon abergläubtfcben BorfMungen unb 

Xaten mar 2). Diefe ©ahrnehmung oerbeutlicht ftei) aus bet ®e* 

fcl)ict>te bes beutfehen SlberglaubenS, ber tief in bie ganje beutlche 

!sulturgefd)icf)te e.nfchneibet unb beffen ©eichte einen mefentUdjen 
unb mistigen Abfchnitt ber beutfehen ^olijeigefchichte uberfjaup 

bilben mirb. ... sr„- 
Der perfönliche Xeufei namentlich fptelt, mie m ber ganjen An- 

fcfyauung beS BolfeS, fo auch ganj befonberS im ©aunertum «ne 

lehr miebtige Stolle. Alles, maS in ber mpfftfehen Betrachtung beS 
ainachoretem unb Mönchtums Irrtum, alles, maS K.t te.n cr en 

Auftreten ber arabifchen Prologen in Spanten, bet ber UnFenntmS 

ber Naturgefejje, an ©elbfftäufchung, unb tn ben gönnen bunter 
Dogmen unb ber ©cheinmiffenfchaften ber Afttolog.e, Nianüt Na; 

tioitätfWlung, Alchimie, Sdefromantie, Geomantie SRetopoSfopie 
ufm. jum SSorfchetn Farn, blieb bem BolFe noch unflater alS be 
Olnhängern unb Sängern jener Sogmen unb Schemmiffenfchaftn 

fetbft. Daran roucherte bie Dämonologie fo rafch jur pofttmen ©P- 

fenfehaft unb anerfannten ’2Bal;rt>cit herauf, bag auf btefer unfehl¬ 
baren ©runblage im jperenhammer ein Corpus juns ber iamono-- 

logie gefchrieben merben Fonnte,mie ein ähnliches SBerE »on menfeb^ 

lieber Berirrung faum mieber gefchaffen mürbe. Der perfönltche Xeu¬ 

fei mar nunmehr nicht nur bogmatifch, fonbern auch junjhfch «nm 
fannt, unb maS jene ©cheinmiffenfchaften 5um SSorfchetn gebracht 

unb oerbreitet hatten, mürbe nun oon ihnen fetbft fürchterlich geno= 

tet. 3ebe auffällige ©Meinung, jebe befonbere gerngfeit, jetrt um 
oerffänbliche ©ort hatte ben ©chein unb Bcrbacht beS Xeufelsbun - 

niffeS unb mar auch ber XcufclöjufHg oerfallen. Sie Chiromanten, 
Alchimiften ufm. glaubten an ben Xeufei unb betrogen mit ihm. 
Sein ©unber, roenn bie Bauchrebner unb ©ettermacher beS f if- 

jehnten unb feinten SahrhunbertS beS XeufelS maren, fern ©un- 

2) Ülebmann, Samian #effel. 
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ber, bag man ben Betrug oor bem Aberglauben unbeachtet lieg, unb 

Furj unb bünbig jeben Berbächtigen auf ber golter jmang, fich als 

XeufelSoerbünbeten ju befennen. Cs ift bemerFenSmert, bag ber rafft» 
niertefte unb fchlauefte ©läuterer unb SSerteibtger beS jjerenbam» 

merS, Delrio, bie Sigeuner, bie noch ju feiner Seit als bie mefentlicf)= 

den Vertreter beS ©aunertumS galten, gerabe in bem Abfchnitt oon 
ber Chiromantie behanbelt, nicht ju gebenFen ber jahllofen Sauber, 
Xeufe(S= unb ©efpenffergefchichten beS fiebjehnten unb achtzehnten 
SahrhunbertS, in benen meiftens febon bie „©aufelei" offen ju= 

tage gelegt mirb 3). Äein Stäuber im Dreigigjährigen Kriege mar 

ohne Bünbm'S mit bem Xeufei. Doch faff ein Sahrljunbert fpäter 
hielt man noch ©atmer für bie Berbünbeten beS XeufelS unb oiele 

ber Staubgefellcn mürben als ^ejeenmeifier unb nicht als baS, maS 
fie mirFlich maren, gerichtet. ©0 oerlief ber berüchtigte ©aljburger 

SauberjacFlprojeg ganz mx Nahmen eines ^erenprojeffes. Ccfolb, 
ber ©enoffe SipS XulltanS, hatte, als er am 7. Suni 1714 oerhört 

merben feilte, fechS Äugeln in feiner JputFrämpe, bie 00m Amts» 

phpfifuS „gar genau unterfucht" mürben. Cs hefgt meiter in ben 

gebrucEten Affen: „SSermuthlich folten biefe Äugeln beS XeufelS 

£ülffS=ü)?tttel in ber Xortur unb oor bie Schmerlen berfelben fein/' 

Stoch oor httttbert Saljren führte ber JpunbSfattler gegen feine Stich» 

ter in Bapreutfj an, bag er gerabe an bem Xage feiner Berhaftung 

baS neunte fchmangere ©eib habe ermorben mollen, mie er baS 
fchon bei acht ©eitern getan habe, um ihnen bie grucht aus bem 

Seihe ju reigen unb beren Jperj roh ju oerjehren, bamit er fliegen 

Fönne mie ein BogeU). Stach Nürnberger Berichten oon 1577 unb 
1601 haben Unmenfchen lebenben fchmangeren grauen bie Seiber 

aufgefchnitten, um fich aus ben gingern ber ungeborenen Äinber 

Diebslichter gu machen, ©n ähnlicher, bie öffentliche Sicherheit ge= 

fährbenber Aberglaube herrfchte unter ben ©aunern in NJittclfranfen, 
bag nämlich baS Blut, baS man mit brei Jjoljfcheiten aus ben ©e» 
3) Reiffs Sauberbibtiotfief, Blainj 1821-26 III, ®. 233 f.; IV, <g. 245f. 

@olban=Jpeppe, @efcf)id)te bet JpejrenprcjefTe, hetauggegeben »on TOat SBaucr, 

OTümhen (0. 3.) I, ©• 3455 II, ©. 123 ff. 
4) übet biefen uralten Aberglauben f. Lex. Sal. III, p. 67. Oeorgitfct), Corp. Juris 

Germ., 127. Ototpartg leg., ©. 379. 3afob Stimm, Seutfcbe TOpthclogie, 

IV. Aufgabe »on €. 0:. 'DTeoer, (bütersleb, 2. S8b., 904. SB. 



fcblecbtöteilen eines unfcbulbigen Änabcn auffängt unb bet fich trägt, 

bei Siebffäblen unfiebtbar macht 5). Stoch oor einigen Sahnten 
trieb ber fd)öne Sari allen feinen »eifcbläferinnen bie grucf)t ab, um 
aus biefen bie fogenannten Scblaf(icf)ter ju machen, bei beren Scheine 
bie ISeflohlenen com Schlummer befallen bleiben 6). galfenberg 

crjählt, bag S)orfts Äonfubine, Stufe Selig, frühere 23eifcbläferin 

beS febönen $arl, oerbäclftigt mar, fogar felbfl ihr eigenes Äinb ju 
biefem ;3mecFe gefchlachtet ju haben 7). Stach Schaffer8) „trieb ber 

Saubheimer ftoni feiner (ionatbinc mit ftarfen Sachen baS Äinb 

ab, fchnitt bem ivinb ben 25aucf) auf, frag baS £>erj unb fchnitt 

beibe ^)änbe ab. 23or bem Einbruch hätten fte bann allemahl hie 
jehn Singerlein h'eruon angejünbet, fooiel nun baoon gebrannt, fo= 

oiet Seute haben auch in bem JjauS, in mclchem ber Einbruch W- 

fchehen feilen, fchlafen muffen; roenn hingegen ein Singerlein nicht 

gebrannt, fo fege eine qierfon meiter in bem £auS gelegen, baoon 

fte nichts gemufft, unb bie hernach auch nicht gefcfjlafen". Stoch im= 
mer, mie ju feiten ber Stbeinifcben Stäuberbanben, muff ein „bem 

Xeufet oerfallener" 3ube bei einem jtircbenbiebgabl jugegen lein, 
bannt ber Siebgabt unentbeeft bleibe, unb noch im Sabre 185B 
hielt ich Seichenfchau ab über eine jmeiunbfechjigjährige SBeibSperfon, 
bie früher SSorbellbirne, bann Äartenfchlägerin gemefen, unb mit 

einem gefebriebenen ^auberfegen auf ber SSrug unb mit einer in 

einem 23eutel um ben Selb gebunbenen lebenbigen Äagc inS 2Baffcr 

gefprungen mar, um, nach bem ^auberfegen ju fliegen, baS alte 

Seben in neuer Sphäre, momöglich noch muchetlicher, mieber be¬ 

ginnen ju fönnen. 
Anberc ganj ähnliche 23ei|piete in meiner ^raris haben mich be¬ 

lehrt, bag biefer Aberglaube aber auch in folche Schichten bringt, roo 

5) Dr. Sammcrt, SSoIESmebijm unb mebijinifcEieT Aberglaube in SBapetn. 

SfBiitäburg 1869, 84. 
6) Über biefe audj »01t Jperen »ermenbete „iDiebe<>f)anb" »ergleiche 3af. ©ttmtn, 

Deutfdje OT»t!>ologte, IV. 2tuSg., ©. 898.©dgeibte, Ätofler VI,@. 217fr. 

■goenSbtoecE), 'Papfttum I, ©.449.(£b.Sggert,Dberamtmann©cbäfter»Dn @utj, 

Stuttgart 1897, ©. 78. Über ÄinbeSmotb äu gauberjmecten »ieleS tn ©otbam 

Jpeppe, herauSgcgeben »on Aca.r Sauer, fo befonberS 11, 55.78, 84. 

7) I, ©. 31. 
8) 3aunetbef<f)tctbung. @utj am greefar 1801, <5. 85. 

man ihn nimmermehr oermuten feilte. 2BaS foll man fagen, menn 

noch im neunzehnten Sahrhunbert gefchehen Fonnte,roaS9tebmann9) 

mit Skrfcbmeigung beS SanbeS unb SticbterS crjählt, bag nämlich 
ber Stäuber SBeiler, nachbem er auf unermartete unb Fühne 2Beife 

auS bem ©efängniS gebrochen mar, unb fiel) baju feiner geffelrt auf 
unbegreifliche SBetfe entlebigt hatte, bei feiner SBieberoerhaftung mit 

neuen geffeln, btc ein herbeigeholter Äapujtner befprochcn hatte, ge= 
feffelt, unb in jebem fßerhor auf einen Teppich gefegt mürbe, bamit 
er als jpepenmeiger bie Srbc nicht berühre! 

23ei folchem löefunbe ifi benn nun auch nicht ju oermunbern, bag 
manche nähere Sorfcfmng unterblieben ifi, bie gemig merFmürbige 
Stefultate ergeben hätte. So finbet ficf> j. 95. nirgenbS eine Spur, 

bag SchinberhanneS jemals nach ber iöebeutung ber mpfitfehen 
^reuje unb ber munberlichen fßerfe in feinen Briefen, bie offenbar 

eine bämonologifche 95ejiehung gehabt haben, befragt morben märe. 
Auffallenb erfcheint befonberS bie mpgifcbe Stacbfcbrift unter feinem 

an ben Pächter Heinrich 3örc&er, auf bem jpofe Steuborf bei S5ett= 
meiler, gefebriebenen Drohbrief, bie fich bicht unter feinem tarnen 
beftnbet: 

4?err mens ©eig be, 

§exv mein ©eig be, 

23er nur ben lieben ©ott, 

23er nur ben lieben ©ott, 

23. SB. SB. SB. 

-23er nur ben lieben, 

23er nur ben lieben, 
23er nur ben lieben, 

Sohag Steig beer beer 10). 

3)tan barf fich enbltcb 00m <Sfel nicht abhalten laffen, auf bie 
»richtige Stolle einjugehen, bie bie „mumia spiritualis" in ber ©e= 
ichichte beS Aberglaubens unb beS ©aunertumS fpielt. 

3n allen alten 3auber= unb ©aunerbüchern gnbet fich btefeö 
Mittel, ben Teufel ju bänbigen unb abjufertigen, ber in feinem ohn¬ 

mächtigen ©rtmm, namentlich menn er baoonfaffren mug, auch 

9) „Jiamian .geffel", ©. 46. 

10) Slftenmäfjtge Ocfcgidgte bet fRf)einifcf>en Dläubetbanben, II, ©. 116. 
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feinerfeitß bamit 3u imponieren fuept. Siefeß ÜRittel mürbe fchon im 
frühen Mittelalter gebraucht, unb bieß erflärt auch ben berben 

2lußbrucF für täufepen ober betrügen, beffen fiel) auch Sutper häufig 
unb namentlich am @cplug feiner Vorrebe jum Liber Vagatorum 
bebient, unb ber noch pentc tm füblichen Seutfcplanb, befonberß in 

©chlefien, ootfßgebräuchlich ifl. Sie eite Materie mürbe fogar mit 
bem ganjen Ernfl unb 2on ber ©iffenfdraft oon träten abgepanbelt 

unb hat noch lange, biß äum Enbe beß ochtächntcn Srahrhunbertß, 

Anhänger unter ben träten gefunben. tuch noch in ber ©egenroart 

hat ber .Rot bei bem gemeinen Volfe eine nicht geringe tutorität 

alß fjaußmittel 11). 
T)iefe mumia spiritualis fpielt aber noch heutigen Xagß, menigflenß 

im nörblichen Seutfcplanb, biefelbe mefentliche Rolle im tberglauben 

ber ©auner, mie man fie in alteren tften oietfach angebeutet finbet. 

23ei Einbrüchen, befonberß auf bem 2anbe, bie oon gemerbßmägtgen 

Sieben oerübt finb, trifft man fafl immer in ber Sähe ber Einbruchß; 

ftelle auf frifche menfchliche Elemente. Sie ©auner haben ben 
©tauben, bag bie ©cpläfer im angegriffenen £aufc nicht er= 

mad;en, unb baß ber Einbruch überhaupt nicht bemerft unb geflört 

mirb, folange bie Spfremente noch bie animalifche SBärme haben. 
Sie imSJapre i844hingerichteten ©tocfelßborfer Raubmörber hatten 

biefelbe Vorbereitung gemacht. 3n meiner bemegten ^rariß metg ich 

nur fehr menige gälle auf bem 2anbe, mo ich nicht bei ber MaU 

infpeftion bie gleiche ©ahrnehmung hätte machen müffen. 
Enblich mug, ber meiten Verbreitung megen, noch ermähnt mer= 

ben, bag ber fcheugtiche tberglaube, burch Veifcplaf unb Verübrung 

jungfräulicher sperfonen, namentlich noch unreifer Stäbchen, oon ber 

©pphiliß befreit 3u merben, ebenfo tief im ©aunertum mie im ge= 
meinen Volt haftet, unb bag in ber ©efchichte beß ©aunertumß btß 

ju biefer «Stunbe bie gälle oon fchänblicpen, oft töblicp oerlaufenen 

brutalen fRigpanblungen leiber nicht bie feltenften finb. 
Ser Vefip fo oicler Hilfsmittel, gertigfeiten, ©ehcimniffe unb bte 

oieten glücflicpen Erfolge unb Erfahrungen bringen im ©auner fer¬ 
ner Eitelfeit unb ^rahlfucht peroor, mit ber er fchon überhaupt 

n) Dr. £>. ». Jposotfa unb Dr. 21. Ätonfelb. «etgtcld)e,.bc iBelKmebijin, 

«Stuttgart 1908, 1. 2Sanb, @. 246 p 
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geringfehägig auf ben 'Sichtgauner, ben J?au(3, .Raffer, ©ittfepen, 

©ittflocf ufm. herabfiebt. SSie fchon in mehreren Veifpielen eräählt 

ifl, geht auch bie Prahlerei ber einäelnen ©ruppen gegeneinanber, 

unb bie Renommiflerei ber einäelnen ©ruppenmttglieber unter fich 
in baß Unglaubliche, unb hat äum Seil äu oermegenen ©ettfämpfen, 

aber auch äu ben graufamflen unb blutigften Jpänbeltt ber ©auner 

untereinanber 2lnlag gegeben. Einer fud)t eß bem anbern äuoor 
tun, um alß größerer Meifier 3u erfcheinen. Ser Unentfchloffene, ßag* 

hafte mirb alß „Haupnß" oerhöhnt unb felbft gemigpanbelt, ja, mie 
frühere gälle bemeifen, alß unbrauchbar unb gefährlich beifette ge= 

fchafft. @0 finb lebiglich auß Prahlerei eine fRenge fcpmäblicher 
SRorbtaten oerübt morben, bie Feineßmegß gu ben beabfichtigten 
Räubereien ober Siebfläplen oerabrebet, nötig ober bienlich mareit. 

@0 erhielt SRattpiaS ©eher ben ©pignamen ge§cr, meil er bei allen 

Räubereien mie ein ©üteriep bramarbafierte unb alleß jerfegen mollte. 
©elbfl im ©efängniß, im Verhör, mie ja Spiele bejeichnen&e gälte 

genug anführt, oerlägt ben ©auner bie Eitelfeit unb 'Prablfucbt nicht. 

Sie ©cproäche ift fo grog, bag ber ©auner baburch bem begonnenen 

Unterfuchungßrichter eine mid)tige ©affe gegen fich in bie Jjanb 

gibt, obfehon eß auch hierbei ber grögten Verficht bebarf, ba mancher 

©auner fogar fo meit oon ber Eitelfeit fich fnnreigen lägt, bag er 
fich $£aten rühmt, an benen er entmeber nur geringen ober vielt 

leicht gar Feinen Anteil gehabt hat, fobalb nur bie üat mit ©auner= 
fchlauheit ausgeführt mar. 

Mit biefer Eitelfeit unb ipraplfucht ifl ber Hang änr mtberftnnig= 

flen Verfchroenbung oerbunben, bte mieber teils auß ber brutalen 
©enugfuept unb Sebenßlufl beß rohen ©aunerß, teils aber auß ber 

Eigentümlichfeit feiner Ermerbßroetfe fich erflärt. ©enn ber ©auner 

nicht einmal ben 00m Red;te gefchü^ten Veftj} anberer achtet, mie= 
oiel weniger hat er 2lcptung oor bem Vefifj überhaupt unb oor bem 

eigenen Vefig, ben er nur mit bem ©agniß beß rafchen Unterneh; 
rnenß. ohne langwierige, faure SIrbeit ermirbt. Er gentegt nicht ben 
Veftfj, fonbern er bemältigt ihn mie ein ipinberniß an feiner weiteren 

gaunerifchen Xfltigfeit, unb trägt babei feiner rohen ©innltchfeit oolle 
Rechnung. Siefer $ug unb bie bemugte Sotmenbigfeit, beß oerräte= 

rifchen Siebflablßobjefteß fo rafch mie möglich cntlebtgt äu fein, be= 
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füjnmt ben ©auner, baö geflogene ©ut ogne langen £anbel an bie 
©cfeärfenfptcler, bie alö fiebere Vertraute feinem Schritt unb £ritt 
folgen, häufig für ein ©pottgelb ju oerFaufen, wenn er eö nicht in 

äu^erft mannigfacher 2Beifc Fawure gelegt gat, «>o bann bie ^ct 
bcö Slugenblicfö nicht brängt unb ^eit ju einem oortetlgafteren £an= 

bei gewonnen wirb. ©aö fatalifiifche Sprichwort: „Unrecht ©ut ge= 

beiht nicht", hat fomit hei bem ©auner auch eine innere 9totwenbig= 

feit. 2lm Sluögeben erfennt man überhaupt, wie ber SJfenfch ben 
Srwerb oergegt. ©er foltbe reiche 50?ann bringt ber Sphäre, in bei 

er lebt, genau fo otel an pefuniären Opfern, wie ihm bie wol)lbe= 

griffene «RotwenbigEeit oorfchreibt, um fich auf biefer Sphäre ju hat- 

ten. ©iefeö 9Rag ig ihm natürlich unb inbioibuetl, unb oerteibt ihm 
baher bie natürliche solle SBürbe beö reichen ÜJianneö. ©er alö oot= 

nebmer Jjerr reifenbe ©auner macht aber umgefehrt glänjenbe 2luö= 
gaben, um bamit SBürbe ju gewinnen. Sr oerftegt baö Sluögeben 

nicht, weil er nicht mit jener «RatürlicgFeit unb jenem ©aft auögibt, 
mag er fonft noch fo feftv bie gormen ber höheren ©efellfchaftöfreife 
fich angeeignet haben. Sine einjige ungefchicfte Stuögabe oerrät ben 

©auner an ben «polijeimann, ber jeneö SDfag Fennt unb ju beobacf)= 

ten unb ju würbigen weif. 
«Bei jener £ag beö Srwerbeö, beö »eftßeö, beö «Bertunö beftimmt 

beö ©auncrö rohe SinnlichFeit ihn, atleö jufammenjuraffen, um 

in SÖJaffe ju geniegen, waö ihn burch ben Mangel an 9Rag, SBagl 
unb SBecgfel mehr betäubt alö erfreut, ©aber bie brutalen Orgien 

unb bie fchänblicgen Säger in ben Sheffenpennen, in bie ber »lief 
beö «polgeimannö nur feiten fallen Fann, ba biefe Sheffenpennen, 

beren Sngaber oertraute greunbe unb ©enoffen ber ©auner finb, 

unter bem Schein fehlster, ehrbarer «Bürgerlicbfeit leben unb begäm 

big beren oöligen Schuß auf bie empgnblichge «Seife in Slnfprucg 
nehmen, ju oergeeft unb felbft bei ber forgfältiggen «ftaegforfegung 

fehr fchwer ju entbeefen finb. ©aber bie frecl>e Sßötlerei fogar bei ben 

©Jiebgäfjlen felbg, bei benen fie in ben Raufern ber »eftoglenen bie 
gefunbenen Sebenömittel unb ©etränFe ohne SBagl burcheinanbci 

mit brutaler ©ier oerfchlingen unb fich ber ©efahr auö|eßen, in 
finnlofer SPrunFengeit entbeeft unb oerhaftet ju werben, ©ager bie 

oolle Rechnung, bie beö ©aunerö rohe SSollug in ben »orbtllcn 
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gnbet. 3n biefen Orten, wo bie Schanbe ber ^Brutalität bient, ig 

bie einjige Segittmation unb SBagl baö ©elb. Slucg ber fegmußige 

ober hägliche ©ag tg ber mit «piunber unb Schminfe überjogenen 

Sugbirne willfommen, fobalb er fein ©elb jetgt, um bie ganbwerFö; 
mägtg gebotene Schanbe ju Faufen. ©erabc in biefen »orbellen 

fchwelgt ber ©auner am liebgen unb am meigen, felbg biö jur Sr= 

fchöpfung unb biö jum 3iutn feiner phpfifegen Spigenj, weil er hier 
am ftegergen fchwelgen Fann. SBenn auch nicht bie Scham, fo fchreibt 
bie gebotene Orbnung hoch bie JpeimlichFeit beö ©einiges oor, unb 
fomit fchläft ber ©auner in ben Sinnen ber Sugbirne mit begag; 

lieber Sicherheit, wägrenb bie für bie SRelbung jebeö einjelnen grcm= 
ben greng oerantwortlichen ©agwirte Feinen ©ag ohne 2luöwetö= 

papiere unb SRelbung bet ber folget aufnehmen bürfen. ©t’efe St= 

cherheit ber »orbelle bietet bcn ©aunern ein oerläglicheö Slfpl. SBenn 

auch fchon ganj befonberö bie ©efchichte ber SRbetntfcben Sfäuberbam 
ben bie »orbelle alö ^auptgerbe beö ©aunertumö nachweig, fo hat 
bie «Polgei noch immer Feine begere ober wentggenö Feine ber tn ben 

SBirtögäufern geübten gleicbfommenbe@agfontrolle in benSBorbellen 
gnben Fönnen, weil fie tn ber SrFenntntö beö weitoerbreiteten fitt= 

liehen Stecgtumö fürchten mug, heute eine StefpeFtöperfon in ben 2lr= 
men einer Sugbtrne ju gnben, in benen gegern ein gecfbrieflicg oers 
folgter ©auner gelegen hat. 

©tefelbe ©enugfuegt führt auch bie ©öegter oon ©aunern, ege fie 

fieg bem ungeten unb befcgwerltcgen »agantenleben ergeben, bei bem 

ergen Srwacgen ber SinnlichFeit in bie greubengäufer, ober wo baö 
©efeß eine »orbellmünbigFeit oorfchreibt, in bie gefährlichen 2Bin= 
Felborbelle, in benen fogar alle Sanitätöaufgcgt feglt. 3n ben »or= 

bellen, wo mancher heimliche ©ag ben erlittenen »erlüg lieber oer-- 

fegmerjt alö anjeigt, gnbet bie oielfacg auch mit ©aunern in S3er; 
binbung gegenbe ©irne reichliche ©elegengeit, für bie ganbwerfö= 

mägige Eingebung fteg auger ber Sape noch bureg »etrug unb ©ieb* 

gagl ju entfegäbigen, biö fie am Snbe migltebig, abgenußt ober 

ruiniert unb mit Scgulben überhäuft, oom fügllofen »orbellwirt 
entlagen, oon ber folget’ auögewiefen unb fomit jum »agantew 

tum übergefügrt wirb, mit bem erg bie eigentliche ©aunerlaufbagn 

beginnt. SBerficg jum fegen ©runbfaß gemacht gat, alle eingebraegten 
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S3agantinnen ohne Sludnagme einet ör^tltc^en Unterfucgung ju unter= 
merfen, tritt halb 2Iuffcgtu§ barüber beEommen, tro roefentlicg bet 

jT>erb bet jegt auf bem Sanbe megr unb megr um fieg greifenben 

Sgpgitid ffeeft, unb mie teuer mancher reiche 23auernburfcge feine 
dragieret, „mit einer feinen äftamfett ober feinen Äunfbnacgerin 

fegön getan zu gaben", gezagten muff. Stocg ganz Fürjlich ifi mir eine 
Sappetfcgicffe »on breiunbfeegzig Sagten »orgeEommen,bieabenbd auf 

öffentlichen ^)romenaben Scanner anhielt unb — fppgititifcg befun= 

ben mürbe. 2tud bem Umgerfireifen tiebertieger Seibdperfonen im 

greien erftart fieg auch, baff im Sommer bie Sppgilid treit ärger 
gauft ald im Sinter. 

33ei ber Grntfittlicgung bed Giaunertumd fann fegtrertieg oon irgenbs 

einer Steligiöfität bie Siebe fein. Sie, namentlich im fiebjegnten unb 

achtzehnten Sagrgunbert, oon Gieiflticgen oielfacg nicht ogne Selbfg 

gefättigfeit bargeftetlte Sieue unb SSufjfertigEeit jum Jtobe »erurteit* 

ter Stäuber unb Gtauner erfegeint meiftend nur ald mürbe SBerjagts 

geit, bie nicht bureg ben reumütigen Stücfbticf auf bad »ergangene 

fünbige Sehen, fonbern bureg ben JpinblicF auf bad nage Scgafott 

gemeeft mürbe. 9)?an finbet Giauner bei ^>rozefftonen, Satlfagrten, 

in biegtgefüttten Ätrcgen, um Siebfiagldgetegengeiten zu erfpägen; 

man finbet bei Gtaunern StofenFränze, man fiegt fie beten in ben 

.JUrcgen, aber StofenFranz unb Giebet ifi ber Schein, unter bem ber 
Giauner feinen erforenen Spfern nägerzurüefen fuegt, um fie zu 

befieglen. Sn ben Äircgen befinben fieg, ebenfomogt roie an Slborten, 

bie Stätten unb Reichen, an benen bie Giauner igre gegeimen 93ers 
abrebungen auf bie mannigfaegfie Seife treffen. 

Scgon im Sttirtetalter gatten befonberö bie franzöfifegen Giauner 

in irgendeinem Sinfel ber befuegteften Äircgen »on Son zufammem 

gebrüefte Sürfet liegen, bie ber juerft in bie Äircge Fommenbe Giau; 

ner fo gintegte, bafj bie Grind oben fianb. Ser zmeite fegrte ben Sür^ 
fei auf Stummer zmei unb fo fort, bamit jeber naegfotgenbe mufste, 

mie »iete ^ameraben ber Gienoffenfcgaft fieg in bem Giebränge zur 
Sludfügrung ber »crabrebeten ©aunereien eingefunben hätten. 

Um bed Scgeined mitten gegen manche ©auner zur Reichte unb 

Zum 2tbenbmagt, nebenbei aber aueg oft mirftieg, um Üibfolution zu 
ergatten für Fünftige Siebftägle. Sa, bie gälte finb niegt fetten, roo 

Sipo Stutlian im ©efängnid 

Stach einem Äupferftidi in ber Sredbener .Königlichen »ibliotbef. 
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©elübbe getan roerben für baß glücfliche ©elingen einer oerabrebe= 

ten ©aunerei. SJterfroürbig genug roerben biefe ©elübbe pünftlich er* 

füllt, rote auß §urd)t, baff auch oom ^eiligen ber Äontraft nicht ge= 
halten roerben fönne. (rin intereffanteß SBeifpiel finb bie ©elübbe beß 
Spanne griebrich bei spfifter, beren fchon früher gebacht roorben tfi. 

SSejeichnenb ift bie Äußerung beß ju SSuchloe Hingerichteten @otfc 
frieb grei 12): „Unfer lieber .Sperr ©ott unb liebe SOtutter ©otteß fol= 

len fo grofje Reifer unb gürbitter fein; biefe tun unß aber nie in ein 

SSauernhauß, SBirtßhauß ober Slmtßhauß, roo oiet ©elb ift, helfen/' 

Sie ©efchichte beß ©aunertumß roimmelt oon SSeifpieten, baff 

©auner, bie jum Xobe oerurteilt unb auf ben legten geglichen £roft 

unb ^ufpruch angeroiefen roaren, gar unb ganj feine Äenntniß 00m 

chrifflichen ©lauben, oon ben ©eboten unb ben oerfchiebenen 3?e= 

fenntntffen hatten. @0 fam eß nicht feiten oor, bafj ein folcher armer 

@ünber einen fatholifchen,bann einen proteffantifchen ©eifllichen, 

roeilenbeibe jugletch/ja fogarbaju noch einen Stabbtner oerlangte, unb 

bann roieber alle brei oerroarf. 2luch ber 311m fatholifchen ^Srieffer 

befiimmte unb erlogene Samian Jpeffel oerlangte, nachbem er unter 

gludjen unb Soben fein Sobeßurteil angehört hatte, einen Rabbiner, 

um alß 2tube ju fterben, brogte bem Unterfuchungßrichter, ihm in ber 

nächfien SKitternacht nach feinem Sobe ju erfcheinen, unb fprach oon 
bem ©efege ber 9tatur, nach hem er gelebt habe unb auch fferben 

roolle 13). Siefe tief in baß Sföittelalter jurüdfretchenbe unb noch fegt 

ju machenbe SBahrneffmung oon ben SSejiefmngen jtoifchen ben 
christlichen unb jübifchen ©aunern ift nicht nur in fittengefchichtlicher, 

fonbern ganj befonberß in fprachgefchichtlicher /pinficht merfroürbig. 
2?ei aller gügigfeit unb SBefsenbigfeit beß jübifchen SBolfeß, fich bie ihm 

auch am entfernteren Itegenben ©olfßeigentümltchfeiten anjuetgnen, 
hat eß boch bie ©runbjüge feiner urfprünglichen Sigentümlichfeit mit 
aller ^ähigfeit feftgehalten. Ser baß ganje bürgerliche unb häußliche 

Sehen beß Suben beherrfchenbe religiöfe Äultuß ift benn auch »an 

ben jübifchen ©aunern niemalß mißachtet roorben. 3n ber ©emeim 
fchaft ber fchmugigen christlichen Elemente mit ben jübifchen haben 

bie legteren, roenn auch »an ben ©enoffen mit aller 3toheit oerfpottet 

12) ©uljer, gifte, 1081, 71. 
*5) Sfiebmann, Damian Jpeffel, 3. Slufl., 106. 



unb oerachtet, bccb in ber bauernben Beobachtung ihrer reltgiöfen 
©ebräuche eine fo entfcbiebene SBirfung auf jene gehabt, ba§, trenn 

auch baburch bie gleich tief gefunfenen Verhältniffe herber gaFtoren 
gewifj nicht gehoben rrerben Fonnten, boch ein fehr bebeutenber ©n= 
flufj ber jiibtfchen religiöfen -Kultuöweife auf baö chriftliche @auner= 
tum fich geltenb machte, fo baff, trenn irgenbeine Äultuöforman bem 

gefamten beutfchen ©aunertum horrorjficht, biefe gorm bie jübifche 
iji, trogegen fich bie christlichen Äultuöformen, mit geringen 21uö= 

nahmen, faft gänzlich rerleugnen. ©aburch trurbe auch fielen f>ebrä= 

ifchen unb rabbinifchen 22 örtern ber Eingang in bie geheime Sprache 

beö ©aunertutnö gebahnt, unb baö um fo eher unb mannigfaltiger, alö 

bie jübifch=beutfche Sprache fogar als literarifch abgerunbeteö ©anjeö 

crfchienen mar unb in ber beutfchen Vationalliteratur fich eine be= 
beutfame Stelle erworben hotte. 

MiMiniiitiniintmtifimniiiiiiiiiiii.„„„„.____ 

B. cf>ctmniS beö ©auncrfumö 

©atf ©efjeitnmö ber ^erfon 

© r i 11 e S .Kapitel 

£)ie gaunerifchc (£rfd?ctnuncf 

©eitbem bie Sanbeöpolijei anfing, felbftänbig aufjutreten unb bie 

mit offener ©emalt houfenben Sfäuberbanben ernftlrcf) au »erfolgen, 

ficht man, wie baö hört bebroljte unb bebrängte ©aunertum fich 

immer mehr »on ber offenen Sfäubergruppterung entfernt, bafür aber 

mitten in baö J?erj aller VolFöfchichten einbringt unb bie offene 

Gewalt mit bem geheimniörollcn SBirfen rertaufcht. Bejeichnenb 
für biefen Söechfel unb leine 3 eit ift, baf gerabe in ber erften 

Hälfte beö achtzehnten 3ahrfmnbertö ber eigene tfunjfauöbrucF 

„linf", im ©egenfag oon rechte, recht, rechtlich, wahr, oom ©auner= 

tum erfunben würbe, um bie oerftecfte Säufcftung auöaubrücEen. 

So entfianb Sinter, ber gälfcher, £äufcher, ©auner; Sinf'e=3)ieffm 

men, falfcheö Selb; StnF=@halfen oberSinfjlöecbfler, falfcher 2Öechf= 
ler, ©ieb beim ©elbmechfetn; linFen, auf einen Betrug fpähen, 

beobachten, unb bie ganje SBortfamilie, bie man im Serien finbet. 
3e mehr bie Bolzet 3ur ffiiffenfchaft hinffrebte, betfo mehr untere 

nahm bieö auch baö ©aunertum mit folcher feinen Berechnung unb 

mit folchem Erfolg, baf; man nur burch bie genauere Berücffichti= 

gung alleö beffen, waö in ber gcfchichtlichen Sluöbilbung aller fojial* 

politifchen Berholtniffe gefchehen unb gegeben ift, fich erklären Fann, 
woher bie weite unb tiefe Verbreitung beö ©aunertumö in bie heu= 

tigen Verhäliniffe geEommen ift. Schon oor mehr alö hunbertfünfgig 
Sohren jählte Jpönn in feinem „Betrugöle,riFon" mit bem gangen 

Stfer fittlicher (fntrüftung brei'hunbert oerfchtebene ©ewerbe unb Se= 

benöoerhöltniffe auf, in bencn bie Verfügung lauert unb in benen 

©äufchung ober Betrug möglich iftt jene Verhältniffe finb feitbcm 
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noch otel gradier gemorben unb liegen je£t noch 6unter unb mir; 
rer burefceinanber. 2Öenn man je§t ein SSetrugölejiFon fchreiben 
»rollte, fo mürbe eö eine ungeheure SnjpFlopäbie geben, bie felbft 

bei ber größten unb umfangreichen 2luöführlid)Feit jährlich burd> 
beträchtliche ^ufätje ergänzt merben müfjte. Sille ©tänbe unb 93erufö= 

arten ohne Sluönahme, fogar in ben feinften Schattierungen, finb 

im ©aunertum oertreten; feine gorm ift fo alt unb befannt,ba§ fie 
nicht immer mteber unb mit neuer SEäufchung auögebeutet mürbe. 

(Jö h'ift menig, bafj ber oorjüglichfie SSorfchub gaunerifcher 35eme; 

gung, baS hanbelömännifche Steifen, fo fefm befchränft unb überaus 
fdtarf beauffichtigt mirb: ber Jhanbel hat ju oiele Strömungen, als 
bafj man biefe bänbigen fönnte. 3e mehr man aber auf .Sofien unb 

jur SBeläfitgung beö 33erFehrö, beffen SefcbränFung fietS auch eine 

SUitleibenfchaft beö reellen ©anjen mit fid; führt, bie Jpanbelöbe; 

»regung Fontrolliert, befio behenber fprirtgt baö ©aunertum auf am 

bere 33erfehröformen über, ©o ifi eö gefommen, baf; baö $unft; 
rnefen, baö Sct^r^unberte lang ber Slnfjalt ber fittlichen IBolFöent; 

roicflung gemefen ifi, inbem eö ben Sehrling an glicht, Crbnung unb 

©ehorfam gemöhnte unb baburch bie Slnbilbung unb Erhaltung beö 

ehrfamen Sürgerfianbeö mächtig förberte, jetjt, nachbem bie angeblich 
oeraltctcn ,3miftformen ber materiellen Stiftung unb freien 23eme= 

gung haben meichen müffen unb batmt auch baö fittlich=gefunbe 
innere SBefen ber fünfte gefchmunben ifi, jum hauptfächlichfien 

SJerfiecf beö ©aunertumö bient. <5ö fenbet jegt in reifenben öpanb; 

merföburfchen unb ju gabriFarbeitern gemorbenen Sunftgefellen 

feine Sänger auf bie Sanbfireicherei, anfiatt auf bie ehrbare 2Öam 

berfchaft auö. 
Sei bem burch bie ©fenbabnen mächtig geförberten gremben; 

oerFehr in Sßirtöhäufern, jählt baö ©aunertum feine überaus fiarF'e 
Süngerfchaft in Äellnerti, jjauöFnecbten unb ©tubenmäbchen, bie 

ben ungerechtfertigten ©rnerb fchon burch ihre oft finnlofe Sers 

geubung unb S3u§fucf)t »»erraten. 
Sieben btefem ^unft; unb Sienerfchaftöproletariat ifi baö ©elehr; 

tem unb Äünfierproletariat im ©aunertum am fiärffien oertreten, 
fo bafj baö fabrenbe ©chülertum beö Sftittelalterö in feiner ganzen 

Sluöbefmung mteber aufgelebt ju fein fcheint. Sticht nur, bafj ber 9>o; 
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lijeimann ftch mit allen oier gafultäten herumfchlagen mufj, um fo; 
gar im SoFtor ber ^hilofopht’e unb ^rofeffor ber Rheologie ben ©au; 

ner ju entlaroen, er mufj auch ben Stimbuö unb bie Staffagen aller 
Äünfie unb ©emerbe burchbringen, um auf ©auner aller 2lrt 3U ge; 

raten, unb hat hoch babei alle feinen StücFfichfen oorfichtig ju beob; 
achten, bie inbenprätenbiertenfojialen gormen t'hm entgegengefcho; 
ben merben. 

—iefe StücFfichten nimmt baö in ©ouoernanten, ©efellfchafterin; 
nen unb Dffijterö; unb Seamtenmttroen jet3t befonberö flarf oer; 

tretene roeibltche ©aunertum oorjüglich in 2lnfprucb, mobei oft 

fchmerjlich ju bebauern iff, bafj alles, maö roeibltche geinheit, oor; 
jügliche Ziehung unb SSilbung an StücFftcht unb Sichtung oerbient, 

an ber oerborbenffen gaunerifchen ©eftnnung unb güfjrung oerloren 

gegangen ifi Sticht mehr ber ^aufierer, nicht ber in Sumpen gehüllte 

oagierenbe Bettler, nicht mehr ber Äeffelflicfer, ©cherenfchleifer, 
Seiermann, *J)uppenfpieler unb Slffenführer allein tfi eö, ber bie ©i= 

cherheit beö ©gentumö gefährbet, alle äußeren gormen beö Sebenö 
müffen jur SStaöFc ber gaunerifchen Snbioibualität bienen. 

3mci gaFtoren finb eö befonberö, bie in neuerer >}eit bem aSerffecf 

unb ber SSemeglichFeit beö ©aunertumö grofjen Sorfchub leifiten: bie 
©fenbabnen unb baö fPafjmefen. Sie ©fenbabnen heben bie ©nt= 

fernung unb StäunilichFeit auf. ffiaö früher bei ben befchränFten 

SSerFehrömtttcln ftch nur langfam bem üluge ber SJoIijei entjiehen 

unb barum immer mieber leichter auögeforfcht merben Fonnte, taucht 

plöglid) an einem entfernten Srte alö oöllig unoerbächtige ©fchei; 
nung auf, Fann fich alö foleöe frei bemegen unb ebenfo rafch mieber 
entfernen. 

3n ber 9>aßgefe§gebung hat eö trog aller biö an baö Ungeheuer; 
liehe grenjenben SluöführlichFeit unb peinlichen ©enauigFeit, bie Stet; 

fenbe unb Äontrollbeamte gleich läftig brüeft, noch immer nicht ge; 
ltngen mollen, in ben Raffen UrFunben herjuftellen, in benen bie 

beurFunbcnbe 93ehörbe unb ber beurFunbete SJafjinbaber mit ooller 
SerläffigFeit beglaubigt ift. ©iefer offenliegenbe SStangel hat fchon lange 

tm ©aunertum ein eigeneö ©eroerbe, baö gleppenmeloc*;nen, heroor; 

gerufen, ©t'efeö mirb bie oorhanbenen Stängel fo lange auöbeuten, 

biö eö burch entgegenmirFenbe ^ajjeinricbtungen unfchäbltd) gemacht 
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unrb. Selbß bei ber unjweifelhaften Schneit unb Unoerfälfcßtheit 
ber ^aßurEunbe unb ber oöllig bewiefenen Berechtigung beö 3n= 

baberö ju ihrer güljrung, iß hoch noch immer Feine Sicherheit ber 
gierfon gegeben, bie ben Baß führt, ba nur bie äußere Crrfcheinung, 
in ber ber Inhaber auftritt, ober in ber er ber auößellenben Beljörbe 

legitimiert ober beFannt ift, beglaubigt wirb, wobei Faum in irgend 

einer äBeife ober burch ein ©eheimjeicben bie Berbächtigung einer 

sJ5erfon angebeutet werben fann, ob nicht ihre Crrfcheinung bie bloße 

Saroe einer ganj anberen 3nbioibualität iß. Siefe große Schwierige 

Feit unb BebenFltchfeit iß eö, bie bie fcharfe unb fo überauö läßige 

Baßfontrolle einigermaßen rechtfertigt, obfcfwn eö aber auch immer 

angemeßener erfcheint, auch ben abgehenben 5teifenben ebcnfo fcharf 

ju Eontrollieren wie ben anfommenben. Sie Ungleichheit biefer Äom 

trolle wirb recht unmittelbar an unb neben ben ©ifenbafmen auö= 

gebrücft burch bie Selegrapßcnbrähte. 
Sie Slufftcht in ber Heimat unb bie Unoerbäcbttgfeit in ber gerne 

iß ber Jpauptanlaß, weshalb baö ©aunertum in ßeter BeweglichFeit 

iß, um unter bem bürgerlichen Scheine, fern oon ber hmberlichcn 
Beobachtung, feiner oerbrecbertfcpen XätigFeit nachjugehen. ©ie 

trüglicl) ber bürgerliche Schein iß, inbem fogar ein ©auner mit bem 

anberen unerfannt jufammentreßen Fann, beweiß baö bei Sfßele i) 
erjählte Beifpiel beö Schmulchen granffurter, ber einmal im ©aß: 

hofe ju Jjelmßäbt in baö Zimmer eineö auögewanberten hollän= 

bifchen Äanonifuö brach unb auö beßen Äoßer 125 Souiöbor nebß 

einer Btenge ^rätiofen ßahl, im Äoßer aber auch einige Serjerole, 

eine jur Säge jugerichtete Uhrfeber, ein Brecheßen, oier Snneoo= 

tennefäßchen unb mehrere bejeichnete ©elbbüten oorfanb, in benen fiel) 

ßatt beö angegebenen ©elbeö fechöunboierjig fauber gearbeitete 

Sietriche oorfanben. 
Siefe BeweglichFeit unb Srügliclßeit beö ©aunertumö rechtfertigt 

bie ßarfe Beauffichtigung ber ©irtöhäufer, bei ber jeboch bie SBirte 

leiber meiß nur bann ber Boß’öei behilflich ftnb, wenn fie für fich 
felbß ©efaßr com ©aße wittern ober ßhon oon ihm hintergangen 

finb. Stürben auö allen ©irtöhäufern bie Beobachtungen, bie bie 
Sßirte ju machen ©elegenheit haben, ber *))oli}ei Funb, fo würbe bem 

1) II, @. 169. 
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©aunertreiben wefentlich mehr Sinhalt getan werben Fönnen. So 
aber rechnen bie ©auner mit Sicherheit auf bie Srroerböluß ber 
2Birte, unb laßen gerabe in ©irtöhäufern fo oiel aufgehen, baß fchon 

burch baö Übermaß ber Berbacßt rege werben müßte. 

3e mehr bie Slufftcht auf ben Crifenbahnhöfen gegen bie Slnfom; 
ntenben oerfd)ärft wirb, beßo mehr entzieht fich ber ©auner biefer 
Kontrolle baburch, baß er eine ober ein paar Stationen oor bem 

SuögangöpunFt feiner Sßeife bie Bahn oerläßt unb im unanfehm 
liehen guhrwerf ober auch ju guß feinen Sinjug hält. 

Ser Äontvolleauf berSanbßraße entgeht ber oerbächtige©auner ba= 
burch, baß er ben ©eg ganj befonberö auf ober neben ben Crifenbahn: 
linien einfehlägt. Bor nicht langer £eit geßanb mir ein auö bem 3ucht; 

häufeauögebrochenergefährlicherSfäuber, baß ergrößtenteilö am lichten 
5£age in ber Fenntlichen ^ücßtlingöfleibung eine fechö teilen lange 
Strecfe auf unb neben ber Crifenbahn ju guß jurücfgelegt hatte, biö 

er im Sbenbbunfel fich bei einem Sröbler anbere Äleibungößücfe 
Faufte, mit benen er feinen Cringug in Sübecf hieß, wo er in einem 
©trtöhaufe jur Jjaft gebracht würbe. 

BiertcöÄapitel 

3>ie Simulationen 

Ser fchärfße SluöbrucF ber Sicherheit unb Berwegenheit, mit ber 

baö oerfapple ©aunertum fich mitten im gewöhnlichen Sehen be: 
wegt, iß bie oermeßene Bortäufchung oonÄranFheiten unb ©ebrechen, 

burch bie ber ©auner bie allgemeine Sufmerffamfeit abfichtlich auf 
feine äußere <£rfcheinung ju lenfen fucht, um hierburch feine gaune: 
rifchen Sbßchten beßo fixerer jur ©eltung ju bringen. Siefer Be: 

trug iß fo alt, wie bie chrißliche Barmhcrjigfeit, auf bie er eö oon 

Bnbeginn an abgefehen hat. Über biefen Betrug Flogt fchon ber heilige 

Slmbroftuö in feinen Briefen an ben Spmmachuö; fchon bie Äapi: 
tularien warnen oor ben Betrügern: qui nudi cum ferro prodeunt; 

ber Liber Vagatorum jeichnet eine Sttenge fimulanter Siechen. Sie 

Spilepfie würbe in ber 3eit ber Serenoerfolgungen alö Betrug ge: 

ahnbet ober alö SeufelöwerF mit ©rorgiömuö ober bem Scheiter: 
@t. 11 J 
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Raufen auSgctrieben, mäfrenb bie Kinber bcr ©auner im achtzehnten 

Sfafrhunbert abgerichtet maren, ebenfo gcfc^tcft ben Xaubftummen 

ju fpielen, rote „auf btc spille ju fchnorren", rate ber befannte @au= 

ner, ber noch heute (1858) unter ber Laroe eines ©ärtnerS fcfjort 

fett mehreren Sauren ganz Deutfcflanb burcbjieftt unb oon ber er; 

heuchelten Spitepfie feinen ganzen Lebensunterhalt zieht. 

günfteSKapitel 

!Dtc förpcrlidjcn (gnfftcKungcn unb if>rc fünftlicffen $?erf: 
male 

DaS oerbrecherifche Sntercffc macht eS für ben ©auner jur öj>aupt: 

aufgabe, feine äußere Srfcheinung fo ju geben, bafj, menn fte in et= 

ner UrFunbe polizeilich aufgezeichnet ift, ihm hoch immer eine silnbc= 

rung ber perfönlichen Erfcfetnung möglich bleibt, um gerabe nach 

ber oon ihm oorgenomntenen Snberung ben Unterfchieb feiner jetzigen 

perfönlichen Erfcfeinung mit ber früheren aufgezeichneten barlegen, 

mithin für eine ganz anbere ^erfönlichFeit gelten ju fönnen. Die 

gauncrifche gratis hat baher befonberS bie in ben Raffen unb <Stecf= 

briefen immer mtcberfehrenben ^erfonalangaben zu einem mähren 

KunftFatalog gemacht, an beffen Veroollfommnung fie raftloS arberi 

tet unb mit täglich neuen Verbefferungen bernortritt, Selbft bie ge: 

meffene Körperlänge ift, mie bie Erfahrung zeigt, einer Veränberung 

fähig. BefonberS gelingt eS SfBeibern, bei nicht fehr genau oorge: 

nommener fOteffung bie Knie ju beugen unb ben Körper fo jufam= 

mcnjubrücfen, ba§ eine erhebliche Slbmeichung ftattfinbet. 3n ben 

fechö nerfchtebenen ftecFbrieflichen Signalements einer hier zur Um 

terfuchung gezogenen ©aunerin fanben fiel; Slbmetchungen zmifchen 

ber hier unb auSmärtS nach bemfelben 2D?agfitabe gemeffenen Körpern 

länge oon brei bis fünf ^olt. 

Die gemöhnlichen £oilettenFünfie merbcn 00m ©aunertum in 

vorzüglicher Söeife oeroollfommnet. Die gärbung ber Kopfhaare, 3lu= 

genbrauen, beS BarteS, bie Befeftigung falfcher ^)aare gefchieht mit 

größter gertigFeit. 3ch habe ©auner, bie mit fchlechten gähnen am 

gefünbigt maren, mit fo herrlichen Fünftlichen unb fo ausgezeichnet 
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burch Schrauben in ben Jahnmurjeln befeftigten gähnen gefunbcn, 

bafj fogar fehr gefchicfte Srjte baburch irregeführt mürben. Sine hier 

in Lübedf jur Unterfuchung gezogene ©aunerin hatte früher einmal 

in ber VorauSficht, bafj ihr hoch einmal baS Sntfpringen gelingen 

merbe, fiebzehn Monate lang mit bemunbernSmürbiger 2luöbauer 

eine erhöhte Schulter unb einen fteifen ginger fo gefehlt fimuliert, 

bafj fie felbft ben Scharfblick beS fehr erfahrenen SlrzteS täufcfjte, 

unb fpäter, nach groei Saftren, als fie mirflich entfprang, in meiter 

Entfernung entbeeft unb nach jenen „befonberen Kennzeichen'' befchrie: 

ben mürbe, bie zu ihrer Verhaftung angegangene auSrcärtige Behörbe 

fo nollftänbig zu frintergeben mufjte, bafj fie auf freien gufj bleiben 

unb fich banonmachen tonnte. Diefelbe ^erfon hatte ihre befeFten 

.fjaare unb ^äffne fo ausgezeichnet ergänzt, mie eS in ähnlicher Volt 

fommenheit nicht leicht mieber nachgeahmt merben Fatin. 

(Sehr häufig oorfommenbe, vorzüglich aber bann, menn bie zu be= 

fchreibenbe ^erfon felbft barauf aufmerffam gemacht hat, oerbäcb= 

tige unb baher genauer zu unterfuchenbe befonbere Kennzeichen finb 

bie vielfach abfichtlich mit Jjöllenftein geästen SEHuttermale, Leber: 

flecfe unb bergl. an ©efieft unb öjänben, bie ftch Zur gelegenen ;3eit 

leicht mieber entfernen taffen. 

flberrafchenb unb ebenfo intereffant mie michtig ift bie non Kafper 

in Berlin gemachte unb nach ihm befonberS non ben franzöfifchen 

Srzten Jputin unb Xarbieu burch zahlreiche Beobachtungen geprüfte 

Sntbecfung, bafj Stornierungen, bie im Leben oorbanben maren, 

an ber Leiche bis zur nötligen UnfichtbarEeit fpurloS oerfchmunben 

fein fönnen. Vocf merfmürbtger ift bie burch eine Vfenge Unter: 

fuchungen als unzmeifelfaft bemiefene Xatfacfe, bafj ber gärbeftoff 

ber Stornierungen oon ben Lpmphganglien auSgefogen mirb unb 

bafj ber gärbeftoff ber Stornierungen am 2lrme fich in ben ülcffel: 

brüfen unnerfennbar beutlich mieberfinbet. 3n bem beim Kafperfcfen 

,,J2anbbucb"befmblichen tlaöi) ift eine folche Slcffelbrüfe mit eingc= 

fprenFeltem Zinnober bargeftellt. So behauptet auch berfelbe 'Unter, 

bafj fchon bei iJJerfonen, bie erft oor kurzem tätomtert maren, fich 3'n'- 

nober, Kohle unb bergl. in ben Lpmphbrüfen fanb. 

1) 5£af. 8, gtfl. 25. 
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Sechfteö Ä apitel 

Die ©chroangerfchafE 

T)ie Vorfchügung ber Schmangerfchaft ift eine »on »erpafteten 

©aunerinnen junächft faft regelmäßig geübte Däufcftung, um auö 
ber ftrengen £aft unb Jpauöorbnung ber Unterfuchungögefängniffe 

in bie leichtere Verwahrung ber ÄranEenhäufer überjugehen, in benen 

baö Sntfpringen fe&r erleichtert mirb unb [ehr häufig gelingt. 33?it ift 

eine berartige Werfen untergeEommen, bie »ierjepn 33tonate lang an* 

gab, im erften Vtonat fchmanger ju gehen, baraufhin »iel Sllmofen 
unb ÄinberEleibung jufammengebracht unb (entere »erEauft hatte. 

Vagicrenbe Dirnen fcpügen ftetö Schmangerfchaft »or, mie bie Du§* 

betterinncn beö Liber Vagatorum, weil fie bie Scheu ber Behörden 

cor ben SBocpenbetten auömeiölofer ^erfonen Fennen. 
Die auch int ©efängniö ebenfo gut anjuftellenbe Beobachtung beö 

2lrjteö muß hier allein entfcheiben, unb bie tlberfiebetung barf nur 
auf bie beftimmtefte Vnorbnung beö 2lr}teö gefchehen, ba bie ©au* 

nerinnen mit nichtö mehr unb feiner Intrigen fpinnen, alö mit ber 

Schwäche ber weiblichen Statur. Erfahrene unb auömeiölofe umher* 

jiehenbe ©aunertnnen [äugen ihre Ätnber [ehr lange, unb forgen, 

felbft menn baö Äinb geworben ift, bafür, baß ihnen bie Sflilch nicht 
»ergeht. Sie rechnen auf bie SorglofigEeit ber Behörden unb auf 
bie läftige Umftänblichfeit ber Äinberoerpflcgung, menn fie bei einer 

Verhaftung auf Verbacht angeben, baß fie im benachbarten £>rte 

einen ^Üftofcn Säugling jurücEgelaffen hatten, mobei benn bie allen* 
fallö angeftellte ärjtlicbe Unterfuchung baö Vorpanbenfein eineö 

Säuglingö mahrfcheinlich macht, unb woju benn .auch nötigen* 
fallö auö ber erften heften ßheffenpenne irgenbein Äinb »on ben 

vertrauten ©enoffen jur Vuöhtlfe hcr&eigebracht mirb. 3n folcher 

SBeife roerben nicht feiten ©aunerinnen über bie ©renje gefchobett 

mit ganj fremben Äinbern, bie fie hinter bem nächften Bauernhaufe 
auöfefjen, menn fie ihnen nicht fogleich »on ben Lieferanten mieber 

abgenommen merben. 
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Stebenteö Äapitel 

Die (Spilepfte 

Sine ber am meiften oorfommenben Betrügereien ift bie Simu* 

lation epileptifcher Zufälle ('Dippel, 3>ille, gallfucf>t). Sic ift teilö ein 

Mittel, SRitleib ju erregen unb Unterftüfsung unb pflege ^u erhal* 

ten, teilö um bei öffentlichen ©elegenhciten, in Verabrebung mit 
Dafchenbieben, bie allgemeine SlufmerEfamfeit ju erregen unb einen 

Sufammenlauf ju »eranlaffen, teilö aber auch im Verhör ben plöß* 

liehen SMbbruch einer, für ben in bie Snge getriebenen ©auner gefähr* 

lieh gemorbenen Situation ju bemirfen. @tne genaue .Kenntnis ber 

Sptriptome ift baper mefentlich förberlich, bie Simulation »on ber 
•Sßirflichfeit ju unterfcl)eiben. Beftimmt unb treffenb zeichnet Schür* 

maper bie Unterfchiebe: „DaS wirflicbe Vorhanbenfein ber (Tpilepfie 

hat immer einen befonberen iilusbruef in ben ©efichtöjügen, bie ben 

mehr ober meniger beutltcf) auögebrü Jten Stempel »on DraurigEeit, 
gurcptfamFeit unb Dummheit an [ich tragen, infofern bie Ärant’heit 

fchon einige ober längere $eit bauert, maö burch Betrug nidit mopl 

nachjuahmen ift. Bei bem mähren SpilepttFer geigen bie oberen 

Vugenliber bie Steigung, fich ju fenfen, unb man bemerEt bie ©e* 

malt, bie [ich ber GrpilepttEer antut, um bie Slugen offen ju halten, 

menn er etrnaö betrachten mill; auch fprechett folche ÄranEe nur un* 

gern »on ihrer Äranfheit, fuchen fie fogar ju »erheimlichen. Die 

ftmulierten Äonoulfionen finb fich, ba bie Betrüger ihre Stollen ge* 
miffermaßen auomenbig lernen, in allen $)aroppömen faßt ganj ähn* 

lieh, haben auch etrnaö ©rimaffenartigeö, maö bei ber ©pilepfte nicht 
ber gall ift. 3n ben mähren epileptifchen Slnfällen finb faft immer 
bie 2lugen offen, bie Pupille ift meiftenö ermeitert ober auch Erampf* 

haft jufammengejogen, bie 3riö in einer jitternben Bemegung; bei 

manchen ÄranEen rollen bie 3lugen fürchterlich in ihren Höhlen um* 

her, finb aber auch mohl in einzelnen Momenten faft mie lebloö firiert. 
Diefer ^uftanb ift nicht nachjuahmen, unb ber »erftellte Slnfall mirb 

befonberö baburch erEennhar, menn bei fchnellem Vnbringen eineö 
Lichts »or bie 2lugen bie Pupille fich gleich jufammenjieht. Daö be* 
fchmerliche unb röchelnbe Atemholen, meift mit bläulicher Uluftrei* 
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6ung beö ©eficptö gepaart, fann anpaltenb niept nacpgeapmt werben, 
ebenfomentg ber ©epaum oor bem SJlunbe in einem gewiffen ©rabe, 
menn nicht Seife baju oerwenbet mirbi), unb baö Jpcrjflopfen mit 
bem f leinen unterbrüdften ^ulfe. Bei ben mähren Unfällen ift eine unge= 
möbnltche ÄörperFraft ju fonftatteren, bie Betrüger, menn fic nicht oon 

fftatur auö ftarE ftnb, nicht nacbjuapmen oermögen. Söenn Spilep= 

tifche fchreien, fo gefchieht bieö oor bem gallen, nachher tritt oölligeö 

Schweigen mit BewufftloftgFeit unb ©erluft beö ©efühlöoermögenö 

ein. Betrüger oerftofjen fich oft hierbei, jurnal menn ihnen 2lnla§ 
gegeben mirb. £rttt namentlich auf Slnmenbung oon Äitjeln, ©ief^ 

mittein u. bgl. Bfeaftion ein, fo ift Simulation alö gemifs anjunep= 

men. Enbltcp unterfcheibet fich ber gleich nach bem Slnfall eintretenbe 
Buftanb beö $örperö unb ©etfteö bet fimulterenben Spileptifcpen, 

inbem erftere bie alö notmenbige golge baftepenbe Slbfpannung nicht 

jeigen, ober nicht nachhaltig genug/' 
Siefe Unterfcheibungen finb fehr wichtig unb genau ju beachten, 

menn man nicht nach fhmbenlangen ©erhören gerabe im wicptigflen 

Moment burch ben in bie Enge getriebenen ©auner mit feiner ge¬ 
machten gallfucpt um bie 3tefultate angeftrengter fSftüpe gebracht 

fein will. Sö gibt ©auner, bie fchon oor bem2luöbrucp eine Schwäche 

oortäufchen unb eine Unpäfjlicpfett bemerfbar ju machen mtffen, nur 

um fich ju gemtffern, ob ber ©erpörenbe ängftltcf) tft, wonach benn 

ber epileptifche Slnfall entmeber auöbletbt ober jum ©orfchetn Fomrnt. 
©ehr beachtenömert aber ift bie Bewertung, bie ©chürmapen) 

macht, ba§ nämlich erfaprungömäjng gemiffe anfangö fimulterte 

JhranFpeiten julelft in mirFIiche ü6ergehen Fönnen, bafj bieö jeboep 
immer nur folche EranFhafte Buftätibe ftnb, bie fich in fogenannten 

neroöfen Zufällen, wie Ärämpfen, Buchungen u. bgl. Funbgeben. 

Sie SBahrpeit biefer merfwürbtgen Behauptung fcheint ebenfomohl 
in Förperltcpcr wie fogar auch in pppftfeper Sinficpt fiep ju beftätü 

gen. 3eber aufmerFfame Unterfuchungörichter finbet reichliche ©ele= 

genpett, Beobachtungen biefer 2lrt ju machen. 

1) Liber Vagatorum, .Kap. 8. 

2) Sefirbud) bet gerichtlichen ©iebijin, §551. 
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21 cf>te0 Äapitel 

£>te ^aubflummffeit 

Sie ©orfpiegelung ber£aubftummbeit tft einer ber am häuftgften 
oorFommenben gaunerifepen ©erfuche, um bem entftanbenen ©er= 

bachte bie SHrglofigFeit unb Unbeholfenheit beö Baubftummen entge= 
genjufetjen. ©tele ©auner miffen jene eigentümliche Sebenbigfeit ber 

©ebärben unb Bewegungen ber Baubftummen, benen bie £auptroege 

ber phhftfchen Sluöbilbung, ©epör unb Sprache, oerfagt ftnb, unb 

bie bafür nur burch baö 2(uge Erfaß ftnben, meiftenö mit otelem 
©lücE nachjuahmen unb fogar fich baö Slnfepen ju gehen, älö läfen 

fte bie 00m 3nquirenten gefprochetten 2Borte oon beffen Sippen, wo= 

bet fie auch in jener rauhen unmobulierten ©praepweife mit offene 

fichtlicher ©nftrengung ju antworten fuchen. 

Ser Betrug tft nicht ftbwer ju entbecEen. 
Ser ©imulant Fann nicht ben UnglücFlichen nachahmen, ber auf 

ber ntebrigften ©tufe ber menfchltchen Bilbung fleht. „Ser 2aub= 

ftuntme befifjt," wie griebreicpi) fagt, „folange man feine Äräfre 

nicht auöbilbet, feine gähigFeiten nicht übt, Feine Jfenntniffe ihn 

lehrt, niefftö alö Smpfinbung ber ©egenwart ohne augenblicFliche 

(momentane) Einbrüche, faft gar Feine Erinnerung ber ©ergangenheit 

unb ebenfomentg Erwartung ber BuFunft." 
3n Stellung, Haltung, fOltene, Bltcf unb SSBefen Fann ber ©t= 

mulant burebauö nicht, ober nicht bauernb, fo über ftch gebieten, ba§ 

er eine fo augenfällig eigentümliche äußere Erfcheinung barftellt, 

wie jener Buftanb bebtngt. Er Fann fich für nicht weniger barftellen, 
alö für einen unterrichteten Saubftuntmen, ber ein ©erftänbniö ha= 

ben unb wiebergeben fann. Sr rnuf alfo bie eigentliche fchulmäjgtge 
£aubftummenbtlbung Fennen, bie ihn allein jutn ©erftänbniö fähig 

machen Fonnte, ober mu§ feine UnFenntniö unb bamit bie ©erftellung 

oerraten. 
Sem gachmann gegenüber ift baper fein Spiel rafcp oerloren. 3a 

ntetfienö bebarf eö Faum beö gachmanneö. Ser ©erpörenbe, fobalb 

er nur ben Schein gutmütigen ©laubenö unb SJiitleibenö bewahrt 

1) ©pftent bet gerichtlichen epfrjdhotogie, SJiegenäburg 1852, @. 332. 
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unb ohne >?urügung unb ©erabrebung tn ©egenmart beS Simulan; 
ten mit einer Überrafchung gegen ihn beroortritt, oertnag fef>r häufig 

fct>on ohne Sacßoergänbigcn ben Simulanten ju entlaroen. Siefer 
ig oollgänbig entlarvt, trenn er baS jpauptmittel feiner Silbung, 
bas Schreiben, nicht oerleugnet unb ju fchretben anfängt. Sem 

Saubgummen ift jebeö SSort ein Silb. Sein Unterricht, feine ganze 

geigtge Schulung beftanb in ber Sluffaffung oon richtig oorgejeich* 
neten 2Bortbilbern, bie in ihrer bloßen richtigen gorm if;m ben 25e= 

griff oerlieben. Saljer gibt ber Saubgumme feine begriffe genau 

in ben erlernten richtigen gönnen mieber, unb fchreibt baher bie ihm 

gelehrte reine Schriftfprache ohne ^roöinjialiömen unb ohne folcpc 

gehler, bie aus falfcher SluSfpracbe entgehen, trenn er auch in ber 

2lnorbnung ber einzelnen gormen gehler begeht unb einzelne Such; 

gaben in einem SSorte, ober SBorte in einem Sage, jumcilen un; 
richtig, bmgellt. 

3n ber 2Bal)l pbonetifcher Mittel muß man fehr oorficbtig fein. 
3ch höbe einen roirftichen Saubgummen oernommen, ber, mäbrenb 

ich ihn mit Schreiben befchäftigte, oon ber Sufterfchötterung eines 
hinter ihm erplobterenben ßünbbütchenS in bie Jpßbe fuhr. Slnbere 

Saubßumme fühlten im Bimmcr beS jmeiten StocfmerFeS bie Sn 
fchütterung beS Schlagens einer einzelnen Srommel auf ber Strafe, 

©och anbere f'onnten fühlen, baß im ©ebenztmtner Klaoier gefpielt 

mürbe. Überrafchenb ift bie 2lnmenbung ber Siltherifierung jur Snt; 
laroung eines Simulanten in Srügel. 

©on jmei eines Siebgabis angeFlagten Srnbioibuen namens Serch 

unb Saubner hatte Saubner fich taubßumm unb blßbfinntg gegellt. 

©Jan rougte jeboch, baß er oon ©eburt an nicht gumrn fei unb 
baß er feine Sage oollfommen begreife, ba er im ©efängntS bereits 

einen Selbgmorboerfud) gemacht habe. Serch mürbe jur -JmangSar; 
beit oerurteilt, Saubner aber, oon bem bie Ülrjte behaupteten, er ftmu; 

liere, ber Sütherifierung unterzogen. Seim Sintritt ihrer ffitrfungen 

begann er fogleich fehr geläufig granjßfifch ju fprechen, obmohl er bei 
feiner ©erbaftung in Jpollanb oorgegeben hatte, nur Seutfch ju oer; 

gehen. 2luS bem Stherraufche ermacht, mollte er mte früher bie ©olle 
eines Xaubgummen fptelen, mürbe aber ju zehnjähriger ^toangS; 
arbeit oerurteilt. 

Sine richtige unb ruhige Sehanblung beS SetrügerS mirb halb zu 

feiner Sntlaroung führen, obfchon biefer eS immer bis auf bas 

Slußerge anfommen läßt, ba er nicht nur bie Strafe für feinen Se= 

trug, fonbern auch für baS ©ergehen zu fürchten hat, baS er mit ber 

Simulation zu oerbecfen fuchte, unb für baS er burch biefe einen 
bebeutenben ©erbacbtsgrunb gegen fich felbg oorbringt. Ser ©erlüg 

btefeS hoppelten Spieles ig es aber auch, ber, mte faurn fong in 

ähnlicher SBeife, einen ganz eigentümlichen Stnbrucf auf ben ©er; 
hßrenben macht, fobalb ber Simulant mit einem ©Jale bie geläufige 

Sprache geminnt unb fich, im fchneibenben ©egcnfag mit bem btS= 

herigen ftmulierten befchränt'ten SBefen, urplßglicb als eine ^erfßn; 

ItchFett oon freier, ja rafßnterter ©eißtgFeit btngellt, in ber er einen 

neuen frifchcn .Kampf mit rafchem Eingriff beginnt. SS ig menig, 

ben Setrüger zum ©bgeben ber Simulation gebracht zu haben, menn 

ber dichter nicht feinen Triumph oollfommen zu unterbrächen unb 

halt unb nüchtern bie Sefettigung ber Simulation ganz als ©eben; 

roerf zu behanbeln unb ruhig auf baS gegecfte Jiel, auf bie Sntlar; 
oung beS ©aunerS, meiterzugehen meiß. 

©eunteS .Kapitel 

3)ic ©cfnpcrfiörjgfcit 

SBohl bie oerbricßltchge Simulation bem ©ichter gegenüber ig 
bie oorgefpiegelte Schroerhßrigfeit, ba fie metgenS auf baS Schifa; 

nieren beS ©icbterß abgefehen ig. 

Ser ©auner meiß recht gut, baß bie Schroerhßrigfeit ihn feines; 
megS als arglofen unb unoerbächtigen ©Jenfchen btngellt, fo menig 

mte fie ihn bei ©erübung unb ©erhehlung feiner ©aunerei oon 

irgenbeinem ©ugen fein Fann; aber tm ©erfehr mit Seamten unb 
in ©erhßren treibt er fein boshaftes Spiel bamtt, ben gragenben 

abfichtlich falfcb zu oergehen unb auf bie an ihn gerichteten gragen 
mit bem oollen Scheine beS unbefangenen ©JtßoergänbnigeS beißenbe 

unb boshafte Slntmorten zu geben. Srfahrene ©auner fßnnen bteS 

Spiel mit großer Seharrlichfeit unb etferner ©ube fortfegen, auch 

miffen »tele fogar jene flanglofe gebampge Sprachroeife, bie ben 
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roirfltch Schmerhörigen eigen ig, fel)r gut ju fopieren. Ser Stifter 
fcpont fic^> am meinen unb ben Simulanten am roeniggen, menn 
er una6(äfftg burch einen Unterbeamten mit frägigem Sprachorgan 
feine gragen bem Simulanten bicfg unb laut inö £>f)t rufen lägt, 
maö meig auf bie Sauer bem Simulanten unerträglich wirb, bem 

nurflich Schmerhörigen aber menig oerfcglägt. 

ßehnteö Kapitel 

©eijleäfranfljeiten 

©eigeöfranfheiten merben oon ßiaunern nur feiten unb in gan^ 

befonberen gälten oorgetäufcht, ba bie Ctrfcheinung geiftiger Störung 

ju auffällig unb bebenflich ig, alö bag nicht bie SSehörben ein mit 

folchen Symptomen auftretenbeö Snbioibuum berücf fichtigen unb ein= 

gehen fällten. 3nbeffen mirb oft, um SSertug ju machen, befonberö 

auf 3af)r= unb 53iebmärften, oon ©aunern S31öbftnn ftmuliert, mos 
bei benn feine ©enoffen ju fchottenfellen unb torfbrucfen fuchen. 

Selten tritt ein folcher Simulant felbfl alö Jöaupthänbler, fonbern 

meigenö alö Stebenperfon, SEUufifant, ©epäcfträger u. bgl. auf, ber, 
roenn er gehänfelt mirb unb feine fchlechte (Ueige jerfchlagen lägt, 

fich fehr häugg burch gefchicfteö Xorfbrucfen reichlich für ben ihm 
jugefügten Schimpf unb Schaben ju erholen roeig. 2Iuch bei bem 

Schmiereflehen fpielen bie ©auner häufig neben bem 23etrunfcnen 

auch ben 23löben, um herjufommenbe Pächter unb 33efbl)lene auf 

juhalten unb ju täufchen. 2rn ber Unterfuchungöhaft unb Strafhaft 

fommen jeboch häugger Simulationen geiftiger Störungen oorr), 

bie burcgauö oon gachmännern forgfältig beobachtet unb oon jenen 

mirflichen Störungen unterfcbieben merben inüffen, bie leiber eine 

ebenfo bäugge tote traurige golge grenger Sinjelhaft finb. 

i) „Slttenmäfjiger Stetlauf ber 'prinlidjen Untetfudjung gegen bie .Sunfefcfte ufro. 

aSanbe",@.219 — 260. „®efd)icf)te bet tfinnifcpcn ülauberbanben" II, @. 335. 

— 43 — 

Slftcö Äapitel 

2IffeFte enblich merben fehr häugg oon ©aunern in »erabrebung 

mit ihren ©enoffen oorgemacht, befonberö um bei 3Äarftbiebgählen 

bie 2lufmerffamfeit ber fOfenge auf einen ipunft unb oon ben gan= 

belnben ©aunern abjulenfen (f. Sertug, Äap. 21). föefonberö aber 
im Verhör unb in ber ©efangenfchaft fpielt ber ©auner mit allen 

2lffeften unb lägt feine Stolle unb feine Gelegenheit unoerfucht, um 

bem Sterhörenben ju imponieren unb ihn irrejuführen. Sarüber 

mirb im ätap. 104 noch gefprochen merben. 

geheime Qßerjläntmiö 

3 m ö l f t e ö Äapitel 

Sie ©auneifpmche 

SSei bem tiefen ©eheimniö, auf bem ber ganje Srgantömuö beö 

©aunertumö begrünbet ig, ftnb bie burch Sahrfjunberte hinburch 

jufammengetragenen, immer oerbegerten Skrgänbigungömittel fehr 

jafjlretch unb mannigfaltig. Sie tragen alle Spuren ihrer Schöpfung 

unb Seroollfommnung burch Übereinfunft an fich unb geben foroohl 

non ber ©erroorfenheit, mte auch oon bem Scharfftnn unb Übermut 

ihrer Srgnber Jeugntö. 93or allem erfennt man in ber mügen unb 

mirren ©aunerfprache, bie burch alt« 3ahrbunberte hinburch mic ein 
trüber ISobenfajs in begänbiger gärenber SSemegung gehalten ig, 

ben geigigen 2luöbrucf ber gemixten, fchmugt'gen SSolföelemente, 
bie biefe Sprache jufammentrugen unb mit immer neuen Zufällen 

bereicherten. Sie ©aunerfpracbe ig baher nicht nur in fprachltcher, 

fonbern auch in fulturgefchichtlicher Jpinftcht eine SDferf'rcürbigfeit, 
bie in einem befonberen ülbfcbnttt ausführlicher behanbelt merben foll. 
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SreijehrtteS Äapitel 

T)a$ ginfcn 

Daö 2Bort: ber BinF ober BinFen bebeutet allgemein jebe geheime 

Berfiänbtgung burep Saute, ©eften, 'Kienen unb grapptfepe KerL 

jeiepen, unb wirb ba^er oon Spiele mit: SBinE, ^cicl^en, föegeie^nung 

richtig überfegt. SS ifl oon bem lateinifcpen signum, franjßfifcpsigne i) 

abjuleiten. Ser Bebeutung beS KorteS ^tnfen entfprecpenb, ift baS 

mit bem beutfepen ©epred! in Berbinbung ju fegenbe jübifefcbeuts 

fepe fcpreEo oom ebräifc^en njJlUJ unb bieö con p*1^, er bat 

gejifcfjt, gelocFt, gewinFt, wooon fepreefen, auch friFen, jifepen, 

bureb 3>W)cn Fjerbeirufen, winFen, unb ©cprecFen unb ©rtFer, ber 

jur UnterfFügung beb ©cpottenfellerS (SabenbiebeS) mit in bie Sä* 

ben gebt. 
Sab Sßort BinF - in ber heutigen S3olFbfpracf>e bebeutet BinFen 

bie fftafe — tft bem Liber Vagatorum unb ber alten rotwelfcpen 

©rammatiE fremb. 2lucp bei Kofcperofcp unb bei ©cpotteliuS Fommt 
ber SlubbrucF nicht oor. Kan finbet ihn juerfF in bem „Jjilbburg: 
paufer BerjeicpniS oon 1753" alb Äompofttum, BinEenplag, b. P. 

Srt, roo fich bie Stebsbanbe pinbefFellt, unb BinFenfFecpen, b. b- 

Särm jum Slbmarfcp machen, rufen, einem etwas ju oerfFepen geben, 

auf einen gemiffen £)rt ptnbefFellen. Sie rotwelfcpe ©rammatiF oon 

17S5 hot biefe SEerminologie aufgenommen. Sem Siubenbeutfcp iff 

ber ÜluSbrucf fremb, obgleich er ben jübifepen ©aunern oollFommen 
geläufig ifi. Slucp wirb burchgehenbb bie ganje ßJerfonalbefcpreibung 

ein BinFen, bab ©ignalifieren einer ^erfon abjinFen unb ber ©tecf= 

brief BinFfleppe genannt. 

©chon aub ber fprachlichen Bebeutung beb BinFen erfieht man, 

meid) großen Komplet oon BerjFänbigungSmitteln bab BinFen 
umfa§t. Kan Fann Faum alle biefe Kittel barfFellen unb einteilen, 
ju beren .Kenntnis bem ^olijeimann ober ©efängniobeamten oorjüg= 

liehe Gelegenheit geboten »rirb. ©erabe in ber BebrängniS rruchert ber 

gaunerifche ©etfi an Behelfen herauf, oon benen man auf ben erften 

oberflächlichen SlnblicF Feinen begriff hot, unb gerabe in Borpalten 

1) 'Pott II, @. 226 f. 

— 45 — 

ober bei ben immer pöcpfF gewagten ©egenüberfFellungen gaunerifeper 

©efangenen nimmt ber feparfe Beobachter pfpcbologifcpe Komente 

wahr, bie ipn junt ©(Faunen, ja oft jur Bewunberung pinretßen. 
Srog ber gleichmäßigen Schule unb SluSbilbung, trog beb feinfien 

BerfFänbniffeS aller ©auner unter fich, ifi unb bleibt jeber einzelne 

©auner nach feiner ^erfönlicpFeit immer hoch noch ein eigener Sepr= 
fag, ber oon bem genau beobaeptenben ß3olijetmann fo Flar begriffen 

werben Fann, baß er jeben ©auner für ein Original erflären muß 

unb Faum eine Analogie oon einem ©auner auf ben anbern ju 
jiepen wagen barf. ©n ©auner oerfFept am anbern jebe Bewegung 

beS 2IugeS, KunbeS, jebe Stellung ber Süße, jebe Regung eines 
gtngerS, jeben ©riff an JjalS, Kunb, Jpaar, jebeS SFäufpern, $ufFen, 

liefen, wie fepeinbar unwillFürlicp unb tote natürlich alles jum Bor= 

fepein gebracht werben mag. Einern EHäuber, ben icp jum ©ejFänbntS 

gebracht unb ber mir auch hen wirFltcpen tarnen feines mitges 

fangenen ©enoffen genannt patte, wußte btefer bei ber ©egenüber= 

fFetlung, ungeachtet ber fepärfften Beobachtung, fo fepr burep ein 

(FarFeS ültempolen ju imponieren, baß jener bie gemachten ©efFänte 

niffe in feiner ©egenwart niept ju wteberpolen wagte, auS gurept, 

wie er fpäter eingeftanb, baß er einmal als ©fltcpner ermorbet wer= 

ben würbe. 

BierjepnteS Kapitel 

2)ic ^abjinfen 

Unter ben BiuFen, bie eine gleichmäßige unb fpfFematifcpe 2luS= 
arbeitung haben, finb junäcpjF bie SobjinFen (SepmjinFen ober 

©rtffltngsinfen) ju merFen. 

ßrs finb bieS Buchen, bie mit ber #anb ober eigentlich mit ben 
gingern gemacht werben. Siefen SobjtnFen liegt bas einpänbige 

Alphabet ber SEaubfiummen jugrunbe. Kan finbet oiele ©auner, 

bie, opne taubfiumm 311 fein, fich hi« äjanbfpracpe oollfiänbtg ju eigen 
gemacht haben, ba bie Jpanb mit iprer füllen unb boep lebenbtgen 

Sprache, felbfF in ©egenwart Sritter, ein genaues BerfFänbntS oer= 

mitteln, unb wo ber tönenbe Kunb gefcploffen bleiben muß, burep 
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eine geringe Öffnung, burch genfer unb ©itter lautloö Fafpern Fann. 
Safcjtnfen ift bie optifche Telegraphie beß ©aunertumß, bie ber 

spolijeimann genau Fennen mufj, um fie beobachten unb oerhinbern 

ju fönnen. 
3« meiner 93oli§etprariß hat mir biefe .Kenntnis manchen 9tul3en, 

namentlich bei Gfntlaroung oon Simulanten, gebraut, bie nicht auf 

biefe IBerftänbigungßform entgehen Fonnlen. SUuch bie ganje Menge 
ber mit eigentümlicher SebenbigFeit unb mit fcharfer gönn oorge= 

brachten ©efien unb Manipulationen ber Taubftummen ift bem 

raffinierten ©auner beFannt. 
befonberß tt>irb noch alß Z'nFen außgebeutet baß Schreiben oon 

SBörtern mit bem ginger in bie Suft, fo baff ber ©enoffe bie SSucfc 

ftaben als Spiegelfchrift erblicFt, ober auch baß Schreiben mit bem 

ginger in bie offene £>anb beß ©enoffen, in bie bie SSuchffaben ftrei* 

fenb hineingefchrieben unb burch baß ©efüht aufgefafft »erben, »aß 
befonberß im Dunfein unb in @egen»art Dritter ein oollfommen 

außreichenbeß SSerEehrßmittel ift. 

günfjehnteß Kapitel 

ÜMe Äcnjinfen 

ißon ber ßenntniß beß jjanbalphabetß ber Tauftummen, bie baß 

heutige ©aunertum befifct, ift ein 23e»eiß ber allgemein geworbene 
Äenjinfen - Äen=jübifch-'beutfche bejahenbe^)artiFel-oberÄunbe= 

jinFen, ber befonberß in »ittfchen ffiirtßhäufern, »o ber ©auner 

feine Umgebung nicht Fennt, unb befonberß beim Jobbern (Äartenfpiel) 

unb fonffigen Spielen, SBetten unb $unftftücEen angemanbt »irb. 

SSill ber ©auner einen ©enoffen außfinbig machen, fo fehltest er bie 

jpanb jur gaufl, fo baff bie Daumenfeite nach oben Fommt, ftrecFt ben 
Daumen gerabe auß gegen ben geFrümmten Mittelfinger unb hält 

ben Zeigefinger in leichter Krümmung über bem Daumen, ohne je= 
hoch biefen bamit ju berühren. Damit »irb ber 23ucbftabe C gebi(= 
bet, unb auß ber in biefer Haltung »ie abfichtßloß auf ben Tifch ge= 

legten jjanb »eiff jeber anmefenbe ©auner, baff er einen ©enoffen, 

(Reffen, oor ftch hat. Unbeutlicher (»ahrfcheintich auß bem F, G 
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ober K oerffümmelt) ift baö anbere allgemeine ©rfennungöjetchen, 
baö barin befielt, bag ber fpäfjenbe ©auner mit bem gefrümmten 

feiges ober Mittelfinger bie ©pige beö geftrecften Saumenö be¬ 
rührt unb ben Kingfinger unb deinen ginger gerabe unb frei auö= 

flrecft. 
Koch ein wichtiger Äenjinfen, namentlich auf ber ©trage, ifl ber 

©cheinlingöjwac! ober baö ©cheinlingöjmirfeln - oom beutfehen 

^wiefen, ^warfen — ber eigentümliche 25licf mit einem Sluge. 33etm 
begegnen eineö auöjuforfchenben Unbefannten fchliegt ber ©auner 

baö Singe auf ber ©eite, an ber ber SSegegnenbe geht, unb blieft mit 

bem anberen Sluge über bie Kafenwurjel hinüber, worauf ber funbige 

©auner biefe grage erwibert, fich mit Sicherheit nähert unb bie 
perfönliche 25efanntfchaft anbahnt. Stuf Sattbffragen, befonberö aber 

auf Sahrmärften unb Meffen hot man häufig ©elegenheit, biefe 

fomifche grafse ju fehen, bie oon »ielen alö blogeö ^robuf't beö Mut= 

willens ober ber Slrunfenheit angefehen unb mit oerwunbertem 

cheln aufgenommen wirb. Slnbere Äenjinfen, wie baö fragen beö 

©toefeö unter bem linfen Sinn, ober baö Grinftecfen beö ©toefeö quer 

burch ober über ben KeifefacE, ftnb weniger oerläfftg unb üblich unb 
führen, ba fie anberen oolfötümlichen, befonberö jünftifchen Bräuchen 

ähneln, häufig ju Errungen, bie für ben ©auner bebenflich fein 
fönnen. @o j. 25. pflegen bie ^immergefellen nur mit bem quer 

burch ben KeifefacE geflehten ©toef unb mit einem gelöften Kiemen 

beö Keifefacfö in eine ©tabt einjuwanbern. Sie Srechölergefellen 

legen in ber Verberge ober SBerEffätte bie $anb auf ben Safch ober 
auf bie Srehbanf, fieefen ben £ut auf ben ©toef, legen bie Äanb 

flach an ben $opf unb fagen: „Jpui ©efelle!" ufw. gafl jebe )3unft 

hat ähnliche Gebräuche unb geheime Äennjeichen. Deshalb finb benn 

auch jene alten ©aunerfennjetchen, bie ohnehin in ihrer 25ebeufc 
famfeit allgemein befannt geworben finb, mehr unb mehr abge= 

fommen, wie}. 18. beim ^utrinfen ober beim SInbieten einer ^>rtfe 

bie leicht hingeworfene grage: „Äunbe?" ober „Äen @ap", wo= 
rauf bie Antwort ifl: „Äen Mattbieö" ober „Äen €ai/'. 

ber Jvcfj et-fj eifs^trfe Sie er Ortete tt U 

SXieifeniett 

auffeuffefy 

ßerbtigef' pa/irt'iMb re. 

pasirt tfftt ßfij errt 0, t Tcvif bis üb 
pt Vertt Quarttr 

b. 2 7. *Jtarfr. /S02 ■ 
S Maries u-i f 
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©echjehnteS Kapitel 

£>ie grapl?ifcf>en 3>nfen 

SJuger liefen fpftematifchen ^tnFctt, bie unmittelbar »on $erfon 

?u ^«rfon gebraucht merben, gibt es noch eine Stenge anberer hinten, 
bie einen me^r allgemeinen monumentalen (übarafter tragen, jeboct) 
ebenfo genau, rnte jene bireften hülfen tag iöerftänbnis »ermitteln. 

Seber ©auner b<tt fein beflimmteS Reichen, gleich einem Sappen, 
baö oon feinen ©enoffen fo geachtet mirb, baß Feiner es nachjuahmen 

magt, ba er ftch fonft ber bluttgjien Stäche für bie fernere <£bren= 

FränEung ausfegen mürbe. Die fefwerffe SBeleibtgung ift bas Jpin= 

jeichnen eines ©aunerjinFenS an einen ©atgen, ©cbanbpfaljl ober 

£alSeifen, mährenb mieberum bie Abtritte unb anbere eFle .Orte gerabe 

am meifien jum Zeichnen ber ßinfert bienen unb auch ?u btefern 
3merfe befucht merben. 25alb ift eS ein Ster, mie ein g)ferb, £unb, 

Suche, 3iege, ©chmein, ©chaf, Jpahn, Gnte, Uule ufm., halb ein 
ÄreiS, Ooal, ffiierecf, Dreiecf, halb ein Äreuj mit biefem ober jenem 

SSeimerF, mie j. 95. mit einer Schlangenlinie burchmunben. ©o ents 

halten j. 95. bie illFten beS SufFijFollegiumS ju Erlangen t>on 

17 65—66, in ber großen Unterfuchung gegen bie ©aunerin Äirfchner 
unb beren ©ohn ©ünner, bas rohe Reichen ber Äirfchner: 

95ei bem Umbruch im Jfjaufe beS 25auernhauSbefigerS Matthias 
Dtete ju ©erfiberg, 25ejirF 2lmffetten in Dtieberöfterrcicf), am 28.3uli 

KT 
1856, hatte ber Einbrecher unterhalb beS genfierö, beffen (Sitter meg; 

geriffen morben mar, ben beifFehenben ^inFen mit SRotfh'ft aufges 
jeichnet. 

@t. 11 
4 
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Der allgemeine Diebe^inFen ifi ein ©cplüffel, burcp ben ein ^feil 

ge^t: 

(?s finben fiel) aber auch einzelne lanbsniannfcbaftlicbe 3inf'en/ 

roie 3. 58. ber Stuttgarter Binfen: 

2lucp für etnjelnc ©aunergemerbe finben fiep SinFen. @0 fontmt 

noch in ber Unterfucpung gegen bie Äirfcljner ein unbeFannter, mahr= 

fcheinlicb aber allgemeiner SettlerjinFen ocr: 

2llö SinFen für JQecf)ftapler auf Olbclöbriefe finbet fiel) naepffepenbe 

gigur: 

Der BinFen für fecf>tenbe Stubenten finb jmei lieber mit einem 

^feil geFreujt: 
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Die auf falfcf>e SBürfel retfenben Spieler (Äumioflofjen) hoben 

naebftebenben BinFen (gig. a); bie fatfehen Äartenfpielcr (greifepups 
per) ben 3mFen (gig. b). 2lucp gibt eö BinFen, bie einen allgemeinen 

begriff ober eine fpejielle 58eforgntö auöbrücfen, 3. 58. bie 58efürcp: 
tung ber ©efangenfepaft (gig. c). 

a b c 

Der BinFen, ber bie gelungene $£ot a^eigt, ift meiftenö ein Strich 

mit einer Schlangenlinie burepmunben, beren S'nbe gemopnltcp auf 
bie Dichtung beutet, bie bie ab3tehenben ©auncr genommen haben 1), 

ober ein 5JlnEer, beffen Äabelenbe basu bient, bie 2Segecicl)tung anjm 

beuten. Dtefer Bin Fett mtrb gemöhnlich biept am 5£ore ber Stabt 

ober beö ©epofteö ober am 5Hu6gange, ben bie ©auner auö bem er= 

broebenen ISerfcplufj genommen haben, gejeiefmet. 2lucf> mirb enblich 

mopl noch baö Datum ber 25at ober ber ^affage neben ben BinFen 
gefegt, 3. 58. 2) 

2lucp auf spetfepafte unb Siegelringe merben BinFen mit peralbu 
fepem 58eiroerF geftoepen. Die ©ratnerungen merben oon ben ©am 

nern felbft gefertigt, bie mit biefer ihrer .ft’unft auch oielfacp bie Saprs 

1) ©jrtfienfen, 2(Ipf)ftbettfdj£S 'BcrjcicbmC’, @.14 unb 24. 

2) „Öftemigufcpeg gentral-'PoIiäciblatt", 20. 3an. 18S4, 0fcr. 10, 105. 

r 
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märfte bejieben, wo fie mit Seichtheit &ic betfellten ©raoierungen 

fofort aubfübren, trenn man auch btc SauberFeit un& bte oon grünb= 
ticb gebilbeten ©raoeuren ftetb berüdficbtigten allgemeinen t)eta(bi= 

fdten Siegeln baran oermigt. Sab erwähnte Siegel beb Ärummftnger 
Baltbafar trar nact) Scbtoarjmüllerb Betreibung „oon ber ©röge 
etneö £abfer=©ulbenb unb batte, ftatt ber 2lrmaturen, «piftolen, tyaU 

rerborn, gundfcbure, Scboberbartel u. bgl., in ber »Sitte aber einen 

sjjjann mit einem Stebbfad". Sie Umfcbrift lautet: „25m icb ein tuaf 

Safer, ber bem Safer feine Schure beftiebcn Fan3)." Sab mir jüngffc 

in einet Unterfucbung oorgeFommene Siegel einer alb ©räfin reifem 

ben ©aunerin iff einen halben 3oll bed* nnb bret achtel $otl breit, 

acbtedig, mit franjöftfcbem Scbilb, burcb beffen $fab«Wle ber «Pfeil 

gerabe auffleigt. Sab £erj ber Schilber ift mit einem runben Greife 

bebedt, burd? ben ber «Pfeil gebt, unb über ben auch, gegen bie Sie* 
gel, bie roten Sinien beb ganjen Scbilbeb laufen. 2luf bem Sd^tlbe 

ift ein Föniglicber heim, ber alb Scbmud einen gucf)b trägt. Sab 

Siegel ift fcblecbt unb unregelmäßig gefbcbeit. 
Sie ^inFen werben mit Äoble, Ircibe, Sotffift, Bleiffift an ben 

©ebäuben, Kirchen, Älöftern, .Kapellen, Scheunen, 2Birtbbäufern, 

bie an ber Sanbftrage liegen, angebracht. 3n ben «Sirtbbäufern unb 
Verbergen finbet ftcb ber 3inFen oft an ober neben ber Hür. Sft wirb 

ber ^inFen in einen 23alfen beb «Sirtbbaufeb, ober in einen naben, 
ober auf bem Selbe, ober abgefonbert nabe am 28cge ffebenben 

35aum ober auch SSMenjeiger, Sanbftragem unb Scblagbaum einge= 

febnitten. 2lm metfFen werben bie ^inFen in ben Abtritten ber 2Birtb= 
bäufer unb 25abnböfe gejeiebnet, ebenfo an etnjelftebenben «Paoillonb, 

«BalEonen, 23alFen ober Hürmen, an ben Snben öffentlicher ©ärten 
unb Beluffigungborte. 2lucb in unb an Äirchen, Kapellen unb 5llö= 

fern, befonberb wo in leljteren am meiften 2llmofen verabreicht mer= 

ben, bienen bie «Diauerwänbe jum «Jlufjetcbnen oon 3inFen. Sorjügs 

lieb noch werben an ber Heilung oon «Segen mit bem Stode 3inFen 
in ben Sanb gejeiebnet. 3m Söinter werben fie in ben Schnee ge= 

febrieben. 
Son biefen ©aunerjinFen beigt eb im erften Viertel beb achtem 

ten Sabrhunbertb: „3n benen «BirtbbM?äufern, wann fie fortges 

3) Jpilbburgf)<*ufet Sitten, ©. 41. 
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ben, machen fie gewiffe 3eicben, ba£ b’e an£,£rtV tt,e*c^e naebfoms 
men, baran erFennen, wab oor einen 2Beg fie genommen, wohin fie 

gegangen unb wie viel ihrer gewefen; bab 3e,c^cn W6 a*f° au6; 

Saoon bebeute ber obere Spig, wohin fie marebirt; bab Stricblein, 

welcbeb burcb ben langen Strich gebe, bebeute einen Sttann, bab= 
jenige, welcbeb nicht gar burebgebe, ein «Beibb=Bitb; bab überjwercbe 

ein Äinb, unb bab untere Singlein einen j?unb4).// 
Ser «Uublauf einer Schlangenlinie, ober befonberb bie Spifje eineb 

«Pfeileb, beutet bie Sichtung beb eingefcblagenen 2Begeb an. Sin ober 
mehrere .Knoten in ben «Setbenjweigen am SBege, ein flatternbeb 

35anb ober Btnbfaben mit .Knoten, ober ein Stüd «Papier mit Stri« 

eben, eine ober mehrere Strobfcbleifen an ©ebüfcb unb Baum in ber 

Sähe beb «Begeh, namentlich Furj oor Sörfern unb Stäbten, jeigt 

ben Surcbjug unb bie 3abl ber oorübergejogenen ©enoffen an. Sehr 

häufig wirb neben ben 2Beg ein abgefchnittener 23ufcb ober 3weig 
bingelegt, beffen Scbnittenbe auf bie etngefcblagene Sichtung jeigt, 

unb in beffen Stamm jeber ©enoffe eine .Kerbe febneibet, um ben 

nacbfolgenben bie 3«bl ber bereitb Sorübergegangenen anjugeben. 

«Bill ein ©auner, ber mit feiner Sbamruffe oerfprengt war ober 

aub bem 3ucbtbaufe entlaffen ift, feine SüdFebr unb «Hnwefenbeit 

anjeigen, fo jeiebnet er feinen 3infen an irgenbeine befannte Stelle 

mit bem Saturn bin, unb oerlägt ficb barauf, jur beffimmten ^ett 
ober mtnbegenb bei bem näcbften Seumonbe feine Äameraben ober 

boeb einen Heil oon ihnen an bem «piafse ju finben. 2Bill er anbem 
ten, wohin er ficb gewenbet bat, fo fügt er feinem JinFen ben ^>feit 
ober bie Schlangenlinie binju. Schon Scbäffer gibt eine intereffante 

Zeichnung unb 25efcbreibung eineb Fomplijierten ©aunerjinFenb, wo= 

burcb bie ©egenwart beb ©aunerb, feine Begleitung unb «Begricfc 

tung geuau angegeben wirb. 

4) 58«jetcf)nujs bem jenigen feitet einigen 3ftbten bet in benen beeben .Öod): 

lobt. (Sratjfen ©djtuaben unb fanden herum SSagietenben Sigeunet; unb 3««= 

net=ipntf<be_SubitngSbutg 1728. ©. au<b .Kluge I, ©.355/ 495- 
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Neben bem ©aunerzinFen wirb ber bie SBegrichtung bejcicbnenbe 

©trieb gezogen. Sie oberhalb beö ©tricheö angebrachten Skalen be= 
beuten bie Scanner, bie unteren bie SSJctber; bie Kinbet werben mit 
Nullen bezeichnet. Die oberhalb beö ©tricheö gezeichneten Nullen 

finb bie Kinber beö SBappentnhaberö, bie unterhalb beö Striches f 

Kinber anberer ©auner. SSielfach werben auch bie Scanner mit Flet5 

nen öuerfFrichen, bie SSeiber mit Nullen bezeichnet. 
Der Strich a neben bem BinFen beö ©aunerö bebeutet feine ^)er= 

fon, b tft feine grau ober ©eliebte, c ein Kamerab, d eine mit ihm 

nicht oerbunbene ©aunerin, e unb f ein anbereö ©aunerpaar, g unb 

h bie Kinber beö ©aunerö, i unb k bie Kinber eineö anberen ©au= 
nerö. 

95et ben nieberlänbtfchen Banben war eö üblich, baff an jebent 

Kreuzwege ber erfte oorübergeljenbe ©auner einen langen ©trieb in 

ben 2Beg zog unb einen Heineren baneben, wobei ber Heinere bazu 

biente, bie eingefchlagene Süchtung zu bezeichnen. 3eber ber nach5 

folgenben machte ebenfallö einen Strich, fo baff ber neu beranfoni5 

menbe immer fehen Fonnte, wie »tele fchon oor ihm ba waren. 
Diefe gezeichneten BinFen finb fchon fehr alt. ©ie laffen fich fchon 

nach ben lombarbifchen bloten bei Bulcaniuö biö in baö fünfte Saht5 
hunbert zurücFbatieren, oon welcher Bulcaniuö auö ben ÜberrefFen 

eineö uralten NFanuffriptFobeteö hochff intereffante ©haraFtere mitteilt, 

bie mit ihrer Bezeichnung allgemeiner, appellatioer unb toptfeher 
Begriffe weit über alphabetische ÜlbFürzungen hinauögehen unb 

fich fchon ber hcralbifchen Deutung nähern, ähnliche hcralbifche 

Reichen finben ftch in alten ihanbfebriften unb in SnFunabeln, wo 

metjFenö fie allein eö finb, bie SluöFunft über DrucFer unb Drucfzeit 
geben. Nlan barf auch nicht bie 3ahtlofen FabbaltfHfchen unb Bau= 

bercharaFtere überfehen, in benen bie Reichen oorzüglich auögebilbet 
erhalten unb meifFenö auch zuni Betrüge auögebeutet worben finb. 

5Nan finbet in ben alten Bauberbüchern für jeben Dämon etn be- 
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ftimmteö Belchen, baö oom Srftnber fehr geheimgehalten unb oft 
für ungeheure ©ummen oerEauft würbe. Dt och fegt finbet man auf 
ben fltegenben Blättern ber BänFelfänger unb Dafcpenfpieler, bie 

ZUtneifF ihre befonberen Jpolzfchnitte bei fich führen, eine Slnbeutung 
geheimer unb minbefFenö fpeziftfeh eigentümlicher Seicben. ©ie wer= 

ben, natürlich in oerfchiebenartigfFer gorm, noch heute in 2tnwew 

bung gebracht. 
Der abergtäubifche Bauerömann geht fcheu an biefem BinFen oor5 

über; teilö erblicft er in ben knoten ber SBetbenzweige ein fpmpathe5 
tifcheö Mittel gegen baö SBechfelfieber, teilö irgenbeine anbere fpm5 

pathettfehe Kur, bei beten Störung er bie gebannte KranFheit anzu5 

erben fürchtet, teilö finbet er in ben an Kreuzwegen in ©anb ober 
©chnee gezeichneten BinFen Bauber= unb De.renfreife, beren Berührung 

ihm ©efahr ober Dob bringen Fönnte. Deshalb werben bie BinFen 
oon tüemanb mehr befepügt, alö oon bem abergläubtfehen Sanb5 

mann, zu beffen Schaben fie hoch gerabe bienen. Die Betörung 

folcher BinFen, felbft wenn fie noch fo unfeheinbar finb, muff febem 

©icherheitöbeamten zur Pflicht gemacht werben, ©elbft baö Be5 

fchreiben ber Kircpenwänbe ufw., baö oon ben öjjanbwerFöburfcben 
mit befonberer Stebhaberei betrieben wirb, follte ftrenger alö biö fegt 

gefebeffen, oerboten unb befFraft werben. Sogar in ©efängntffen 

finben ftch folche Snfchriften unb BinFen, bie, teilö ihrer mühfamen, 

teilö ihrer häufig fauberen DarfFellung wegen, oon ben ©efangem 
Wärtern mit einer 2lrt Pietät erhalten werben, ohne bafj bei ihrer 

fcheinbaren UnoerfänglichFeit ober UnoerftänblichFeit (ich habe fogar 

jübifefcbeutfepe Kurrentfcprift gefunben) bie BerfängltcpEeit in ein= 

Zeinen, befonberö ge^inFten Settern bemerFt würbe. 

Siebzehntes Kapitel 

pffonifchen gitifen 

Qluch bie Nachahmung oon Xierftimmen tjF noch ein unter ben 

©aunern gebräuchlicher BinFen, befonberö zur Nachtzeit unb zum 

gernfignal in gelb unb 2Balb. Bon ben ßpouanö ifF burch bie nieber5 
länbtfcpen Banben baö gulengefchrei, baö ja auch baö hauptfächlichfFe 
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Signal bet Snbianer in ben «Salbungen ©orbamerifaß ijl, nach 
Seutfcblanb gebracht worben. Saß pfeifen, Stufen ober Stäufpern 

»errät ben ©tenfcben nur ju beutlich, währenb baß gefcf)icft nach* 
geahmte gulengefcbrei bet feiner Unf>eimlid>Feit ben Jpörer eher »er= 
fleucht atß jur ©acbforfcfmng unb jum Singriff herbeijieht. SInbere 
Xierftimmen, j. 58. SBacbtelruf, J^ahnenfchm, ^unbegebell ufn>. 

werben jwar auch, jebocf) feltener unb immer mit großer ©erficht, 
gebraucht. ©ocf anbere hörbare ^infen, wie baß ©cbnaljen mit ber 

3unge, Jpänbeflatfcben, Jpuften, liefen u. bgl., auch ber furje Stuf 

„?ampen!" ober „Jperauß!" ober „?ewon!", ober auch, befonberß 
in ©orbbeutfcblanb: ,y97?onbfcf>ein!", „©tabnbfcfien !", ober wie 

früher bei ben nieberlänbifcben ©anben: „J?ufar bu ©troh !" ufw., 

finb »erabrebete Worden, bie für jebeß einzelne Unternehmen ober 

für eine beftimmte ©erbinbung »erabrebet unb angewanbt werben, 

um bie Slufmerffamfeit ber ©enoffen ju erregen ober fie jur gluckt 

bei nahenber ©efafr aufjuforbern. 

Slchtjehnteß Äapitel 

£>er @fltcf>ner$tnfen 

©flichner fommt »on nSo (<Sfolacf>),er hat »ergeben. ©efanntlich 

fagen bie 3uben acht Sage »or bem ©eujabr (Stcfch Jpafcbono) be; 
ftimmte ©ebete, ©flicboß, her, um anbauernbe ©ergebung ber 

©ünben. Saß ©flichnen entfpricht ber cbriftlicben Reichte unb ift 

»om ©aunertum auf baß ©eftänbntß »or ©ericbt unb überhaupt 

auf ben ©errat ber ©erbrecbergeheimniffe übertragen. 

®ß ift fchon erwähnt worben, wie blutig ber ©enoffenoerrat am 

©flichner geftraft wirb. Siefe Srmorbungen famen noch im erften 
©iertel beß neunjefmten 3ahrf)unbertß fehr häufig »or. Sin folcher 

Srmorbeter hatte ben eigentümlichen ©amen „fjoreg". Sie ©auner= 

gepflogenheit ift jeboch hierin milber geworben, unb bie Stäche be= 
gnügt ftch meiftenß bamit, ben ©flichner ju jinfen, baß heißt, ihn 

berb in bie SBange ju fchneiben, bamit an ber jurücfbleibenben ©arbe 
ber fo gejinfte ©flichner ber ganjen übrigen ©enoffenfehaft alß ©er= t> 

räter gefennjeichnet bleibe. 

^4? 
©aunerroappen auß bem 17. Saftrbunbert 

(Archives Herald-Suisse 1890, @. 405.) 
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Diefer ©fltcbnerjinFen fcf>eint jebocf) ebenfallß in Slbnabme ge= 
Fommen unb einem berbcn Durcbprügeln gemieden ju fein. Von 

letzterer ^rayiß ftnb mir manche febroere gälle befannt getoorben; 

aber nur ein einjigeß 2Jial bube ich einen alten jübifcbeit Vaganten 
getroffen, beffen ftarfe Karbe auf ber ltnFen SBange bie Vermutung 

eineß ©flt'cbnerjinFenß juließ. 

Keunjebnteß Äapitel 

3>ic ©aunernamen 

SBie jebeß befonbere .Kennzeichen an ber ^erfon beö ©autierß atß 

3inFen angefeben unb benannt totrb, fo geben auch befonbere Äenm 

Zeichen, gebier, ©ebreeben, ja auch bie befonbere JperFunft ober be= 
fonbere Ereigntffe unb Srlebniffe 2lnlafj, jeben einzelnen ©auner 

mit einem eigenen ©pilznamen zu jtnfen, oon benen jeber ©auner 

toentgfienß einen bot. ©o hieß ber jurn ©tubieren beftimmte Damian 
Jpeffel „baß @tubentcben// ober „Vocberte", bis eine cFle Äranfbeit 

ibm einen anberen ©cbmujsnamen oerfebaffte; SÄattbiaß 2Beber oon 

feiner bramarbafierenben SBilbbeit „ge(3er"; bie betben ©ebifferfobne 
granj unb Scan SBorbecf „bet ©cbeppertje". @o gibt eß ben 25ei= 

namen ^arracb (©rinbfopf), Einäugiger, Einobr, DicFer, Sänger, 

©ebiefbein, Äurjarm, ©ebnut ufro. 2lucb toerben, tote im gemeinen 
Seben, bie ©eburtßorte jur Kamensbcjetcbnung gebraucht, j. 35. 

Hamburger, granFfurter, Dreßbener, Sföoißlinger, berliner, ©tutts 
garter, granjoß, Vöbm, ^ollacf uft». 2lucb ein bürgerlicbeß ©eioerbe 

bient jur33ejeicbnung, g. 25. ber ©ebufter, ©pengler, ©cberenfcbleifer, 
Äeßler, 2Beber ufto. Die Äenntniß all biefer tarnen in SSerbinbung 

mit ber ^erfon, bie fie führt, ift für ben ^olijeimann oon großer 
SBicbtigFeit, ba alle ©auner folcbe ©pignamen tragen, unb hinter 
biefem Verjtecf ihre 33erfon unb Vergangenheit ju oerbergen fueben. 

Die Flamen, unter benen bie ©auner öffentlich auftreten, ftnb ge* 
möbnlicb falfcb, fo ftrenge auch bie ©efe^gebungen bie gübrung eineß 
falfcben Kamenß ju beflrafen fuebt. ©o oft ein ©auner ein 2luß= 

toeißpapier auf einen anberen Kamen erfcbleicben, anfertigen, fteblen 

ober Faufen Fann, oeränbert er ben Vamen nach biefem ^aß. ©o= 
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lange bieS nicht gelingt, führt er feinen einmal angegebenen tarnen 
unfreiwillig fort. Stuf bie Stauten, unter benen bie ©auner frei auf 
treten, ober auf bie urfprüngltd?en richtigen Flamen ift weit weniger 

2Bert ju legen, als auf bie tarnen, unter benen ber ©auner in ber 
©aunerwelt beFannt ift. ®S ift balter ein grogeS SSerbtenft ber ^)o= 

lijeiliteratur, namentlich ber jMtfcbriften, bag fie beftänbig auf bie 
»ergebenen Spitznamen, bie biefeö ober jenes SubjeFt führt, 

aufmerFfam machen, ba hierburch bie wahre ^erfon unb bie Sers 
hältniffe oiel leichter ermittelt werben Fönnen. 

Die Rührung mehrerer tarnen bei ben Suben, bie ihnen jetit oon 

ben meiften ©efeggebungen unterfagt ift, rührt beFanntlich oon ber 

StamenSänberung her, bie Slbraham (urfprünglich Slbrarn) unb 
Sara (Sarai) nach ©cnef., Äap. 17, SS. 5 unb 15, unb Sfrael 

(3aFob), ©enef., Äap. 3a, SS. 28, auf göttlichen 23efef)t oornahm, 

forme auch oon ben iöeinamen, bie ber fterbenbe 3frael (©enef., 

Äap. 49) beim leisten Segen feinen Söhnen beilegte, 3. 23. 3uba, 

Slrje, Söwe, 23enjamin, Seem, SBolf ufm. Die Sicherung beS Sa¬ 

mens galt bei ben 3uben feit unbenFlichen feiten als ein Mittel, ein 
unglücFlicheS ©efchüf in ein günftigereS ju oermanbeln, meShalb in 

folchen fallen bis auf bie neuegte ^eit 3. 23. bei fehleren ÄranFheiten 

bie ©enefenen entmeber auf bem ÄranFenbette ober in ber Spnagoge 

oom Sfabbtner fich benfehen (fegnen) unb einen anberen tarnen bei= 

legen liegen. Sehr häufig laffen bie 3uben auch ihren ©efchlechtS= 

namen, namentlich bie Flamen £of)n unb Seot, fort, unb begnügen 

fich mit bem S3ornamen. 
3u biefen uralten SBillFürlicliFeiten, benen erft, mie bemerFt, in 

neuerer ^eit (Einhalt geboten mürbe, Fommt aber bie oon ben jübi- 

fchen ©aunern ftarF auSgebeutete allgemeine SSerftümmelung ber 

urfprünglichen Slawen, bie aber auch mieber in ber fchlechten 2luS= 
fprache ihren ©runb hat. Dt'efe S3erftümmelungen ftnb fo arg unb 

burchgreifenb, bag fie bem ^olijeimann geläufig fein müffen, weS= 

halb nach ben fchon oon Selig 1) unb oon SchmencFen2) ge= 
gebenen SSerjeichniffen bie hauptfächlichfüen 23erftümmelungen hier 

angeführt merben fotlen: 

1) „2et)rbud> ber jübifcf)=beutfc6en Sprache", 62. 

2) St. a. D., @. 27. 



aiaron 

Slbigbon 

Stbrabam 

©arucf> 

SBenebiEt 

23en jamin 

€f«n°d) 
$>omib 

Sliefer 

Slija 

€manuei 

(Ephraim 

Reibet 

$eibel 

geijt 

©abriei 

®ctfon 

®ibcon 

©umpel 

Jpeinemantt 

JpefeEiei 

3aEob 

3ei)uba 

Jeremias 

3efaiaS 

3ifTroel 

3i?c^af 

3oadjim 

3oel 

3onaS 

Äain (S^atjtm) 

■Rafj 
2e»i 

2uEaS 

SDfanaffe 

SOianus 

SWarEus 

fWataffEotm 
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ütrenb, gtrenbdien. 

aSiEtor. 

StBert, 3(from, gtfroemdie. 

Stnftfjel, 9)fafdril. 
iöerud), Sßoradi. 

SBenbet. 

©eef, 2Botf, asulf. 

Mennig, Jpaenbet. 

®a»ib, -Doöibdben. 

eteaffer, geefer, genfer, goefer, gafer, gajaruS. 
£liaS, ©Eie. 

SWanuet, OTenbel. 
Jraime. 

«Philipp. 
feitele, SSeitele, iBeubt. 
JeiS. 

©afril, ©efril. 

©eronam, ©eronpmuS. 
©ebibe. 

©umperts, ©umpredht, ©umperidt. 

•£eim, ©tjaium, ©baimdje, jpetmann, jpevmann. 
ß>E)efEe(, #efEel. 

3aEof, 3eEof, JoEof, JainEof. 

3uba, 3uibcE, JubcBen, gßroe, gßb, geo. 
Jeremie. 

3efTet, JeeS, Jefdmje. 

3fraeE, Jjrtl, JfruE, 3f)crL 

3fa«E, Sifed), JgeE, <£ifftg, 3cfjact, 3Sod, ©itjoef. 
3od)ime, Jodbine, Jodfjum. 

3ool, 3otdten, Jauldten, Julius. 
3one, Jonidf)en. 

Sj)aium, Jpetme, jjeinemann. 
Äalm. 

geib, geöinefte, gßb, 26m, göbei, gion, geopotb. 
giEeS. 

9JtoneS, OTaneS. 

SJfagnuS, 9Wannes, SDtantje. 

9JiarE, 9Jforbdien, 9Wottcben. 

9Jiattbäus. 
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©tau fchc ©tofeS, ©tofcfe, ©torig. 

©tidjel ©tatfjol, ©tadioldhen. 

©torbechai ©tartus, ©tertcl. 

©aphthali 3«oi, -pirfcf), Jpirfcfjet, .poftfel. 

©attjan ©atfgen, ©atje, ©atidbe, ©ofen. 

©acharja gadjariaS. 

©tf)tmon ©imeon, ©cfimme, ©cf)iman, ©imsdbcn. 

(StfimfifiDn ©awfon, ©tmfon. 

©(biomo ©alomo, ©almati, ©ami. 

©dfmuel ©amuel, ©antotl. 

©mb er ©enbel, 2llcranber. 

tobiaö Dubie, Sebele. 

21IS bie befannteften unb gewöhnlichen 3ubennamen hat Selig 3) 

noch angeführt: Slaron, Uri, Crphraim, jttomer, (fljoEim, (flcfonan, 
3cfal, ©rocfw, ©oruch, ©erachia, ©ob ober ©ab, ©ebalja, ©awriel 

(©ahriel), Son ober San, Jpillel, Jpenbel, jrjillmann, SßalE ober 

galF, Sufjmann, Seracl), SheßFija, gebet, Soffef ober Sofeph, 3a= 

chiel, 3aunoffon ober jonathan, 3otr, 3ainFof ober 3aFob, 3oEor, 

Seruchom, Äafjriel, Semel, SDioril, SDtofchil, 9)feicr, SDiicf?a(, SÄontS, 

2Äono, SJinachem, üDlefchallem, Dtauach ober 'Jtoah, Fachmann, 

9tiffan, Dtoffon ober Nathan, Sen ber, älufer, SliEiwa, SUfrtel, Snfel, 

geibefcb, getbel ober Philipp/ ^eretä, gemach, Doppel, Äabbifch, Slu- 
ben, Schabfje ober Scheb^el, Schalt um, Schauei ober Saul, Schmari 

ja, Manchem, welche Flamen auch »ielfach oon jübifchen ©aunern 

geführt werben, unb unter benen ftch bann alle ©auner genau Een= 
nen. 

^wanjigfieöÄapitel 

3>er ginfplah 

Snblich werben auch befrimmte Crte unb Stellen oon ben ©aus 

nem gejinEt, bie baoon ben tarnen 3inFplä§e führen. ^iaEplaß — 

jübifch=beutfch äßiatsef, oon 3Sf', D’ün, jafaf, hri'f/ //er hat aufs 
gerichtet, hingeftellt", wooon PI3SUD (matjewo) Monument, Stas 
tue, ©rabmal, ober @met, (Jmcf?, n*13N, bie SBaljrheit, ©efiimmts 

3) ©• ö?. 
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heit - hrigt jeber oon ©aunern befonbers bezeichnte unb beftimmte 

£>rt, unb Eann baher fowohl jebe ©ehaufung als auch i^be Stelle 

im freien auf SBegen, im gelb unb 2Balb fein. 

Daneben bezeichnet fcaS oollftänbig in bie ©aunerfprache aufges 

nommene Smefj bie 2Bahrf>eit, ganz befonbers aber bas ©eftänbnis 

im ©erhör. Grmefj machen, fchmufen, babbern, bibbern, mebabbern, 

©eftänbnis oblegen; @mefj pfeifen tfr eine oerächtliche, erbitterte 

©ejeichnung bes oerräterifchen ©efiänbniffeS (Sflichnen). 

Ser ^inEplag, 2Bia|ef ober Smeg, bient jur Vermittlung bes gam 

nerifchen ©erEehrö, wie auch jurn befonberen ©erfammlungSort oor 

ober nach einem Jpanbel. 2luf bem SBiagef, ber jebeSmal fchon bei 
bem ©albowern, fpäteftenS nahe oor Ausübung bes einzelnen Siebs 

flahls beftimmt wirb, oerfammelt ftch bie ßhawruffe, unb borthin 

jieht fie ftch auch lieber nach ooltbrachter Stat zurücf, wenn nicht 
bafür ein anberer SSiagef als 3ntippel (f. b.) beftimmt ober bas 
Unternehmen geftört unb bie (ihamruffe in bie glucft gejagt ift. ©es 

fleht ber balbowerte ©taffematten aus fchwer zu tranSportierenben 

©egenftänben, bie nicht bequem in Stragfäcfen, jtiffimer (oon 

0"O, ©eutel, Säcfel) fortzufchaffen finb, fo bleibt ein (Shäwer 

auf bem jhnEplaj} mit bem guhrwerE, 2lgole, JDfichfegole, zurücf. 

^um ^inEplah, wo baS guhrwerf bie Siebe erwartet, wirb eine oers 

ftecfte Stelle hinter einem ©ebäube ber ©orftabt, hinter einem Stall 

ober einer Scheune ober unweit beS Stores, zur Seite einer bunflen 

2lllee, gewählt, wobei bie ©efchicflichEeit beS gufjrmannS barin befteljt, 

bem ©egegnenben ober ©eobacptenben irgenbeinen unoerfänglichen 

Sorwanb anzubeuten, warum er bist hält, z* ©. ba§ er bem ^ferbe 
Zupfeift ober auch asm ©lagen fteigt unb am ©efchirr herumfcpnallt, 

als ob etwas baran fchabhaft geworben ift, ober auch bie spferbe füt= 
tert. SWipngt ihm biefeS ©emühen unb Eann er nicht bleiben, ohne 

©erbacht bei bem ©eobachtenben zu erregen, fo ift er abgezinft unb 
mu§ wegfahren. SlbgezinEt ift überhaupt jeber Sieb, ber bemerft 
unb beobachtet unb baher in feinem Unternehmen oerhinbert ift, 

ober auch nach oollbrachtem Siebftahl Spuren nachgelaffen hat, an 
benen er erfannt unb entbecft werben Eann 1). 

1) ©gl. im ®ikterbud): jtnfen unb abjtnten. 
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ginunbgroangigfteß Kapitel 

T)cv QÖerftij? 

SSertug - oom Ptittelfjochbeutfchen: tüfcf)en, tauften; 9?tebcr= 

beutfcfK tüfcfjen unb tüffen, oerbecfen, gubecfetr, befchönigen, befänftt= 

gen - bebeutet, bem Sinne beß heutigen oolfßtümlichen SSorteß 

oertufdjen entfprechenb, bie ißerbecfung einer öpanblung burch SSor; 

nähme einer anberen, bie bie Slufmerffamfeit ber Slmoefenben in 

älnfprucfj nimmt. Ser iBertuß ift fomit jcbe jjanblung, bie bagu 

bient, bie ülufmerffamfeit oon einer Jpaupthanblung abgulenFen. 

Ser ißertuffer ober ißertußmacher hat gur Unterftütgung fetneß $a= 
meraben einen freier, baß beißt bie Werfen, bie befohlen roerben foll, 

nach Sßerabrebung, nach gemeinfamer Äunftregel unb nach Srt unb 
©elegenhcit fo gu befcfräftigen, bag beß Dreiers ülufmerffamfeit auf 

ibn getenft unb oom Siebe abgeleitet wirb. ©o macht ber 

©auner Pertuß, trenn er »or einem ©cbaulaben auffallenbe 

Pemerf'ungen macht, auffehenerregenbe Jöanblungen begeht, g. 25. 
trie burch 3ufa(l eine genfterfcheibe einftögt, bamit er bie 2lufmerF= 

famFeit auf ficb sieht, wäljrenb fein Äamerab einem Utebenftelrenben 
in bie Safche langt. Sertuß macht ber ©auner, ber ben greier an 

irgenbeinem öffentlichen Srte trie einen alten 25eFannten umarmt, 
hält unb befchäftigt, währenb fein Äamerab jenem ober auch einem 

anberen bie Uhr ober Sofe nimmt, ober ber ©auner, ber fein Äinb 
öffentlich migbanbelt unb bie Slufmerffamf’eit auf ftcf) unb baß Äinb 

jieht, ober ber mit jemanben auf öffentlichem SBege ©trat anfängt, 

ober epileptifche Zufälle fimuliert, ben PetrunFenen fpielt, alß fchar= 
fer Leiter fein pferb ffraft ufrr. 

Sann wirb oft oerfucht, ein ©ebränge gu bewirfen, namentlich 
beim Bufammenftrömen einer grögeren STcenfchcnmengc, maß auf 

SahrmärFten, im Sheater unb bei öffentlichen 93erfammlungen be= 
fonberß ber gall ift, oorgüglich, roenn fein befonberer iöertug oerab= 
rebet ift unb ber Sieb, ber einen guten greter in ber Utäbe hat, 

plötzlich ben Binf gum 23ertuß gibt. 25ei bem Pertuß mit ©ebränge 
fallen häufig arge Prügeleien »or, unb ber bienftgefällige 2Sertuß= 
machet mug bie alte filberne ©pinbelubr, bie fein Ä'amerab habet 
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ffiehlt, meift mit fchmerjhaften 23eulen unb aufgelaufenem ©eftcht 

befahlen, rrenn er nicht gar überbtcß noch alß Jjränbelmacher in #aft 

unb Unterfuchung genommen wirb. 

Ser Sieb fann aber auch felbft, ohne Beihilfe eineß Sritten, 5ßer= 
tug machen, g. 25. burch Portäufcfmng oon Hrunfenheit unb 2l!bern= 
heit, ober burch ProooFation fonftiger üluffälligFeiten, bie bie lebhafte 

Ülufmetffamfeit nach einer beffimmten Stichtung lenFen, rote bieß 

S- 25. burch geuerruf in Sheatern unb gahlreich befuchten 2Serfamm= 
lungen gefchtelrt. 

Stuf alle gälte ift eß Flug unb geboten, jeben, ber öffentlicheß 2luf= 

fehen erregenbe auffällige jjanblungen begeht ober Jpänbel anfliftet, 
fofort anguhalten, gu unterfuchen unb nach SSeftnbcn gu ftrafen, 

wogu fchon ber bloge griebenßbruch auf SDJärften unb offenen 2Be= 

gen unb ©tegen genugfatn ©eranlaffung gibt, roenn man auch 

nicht immer imftanbe ift, bie öffentlich bargelegten Jpanbtungen unb 
©ebrecben gleich auf ber ©teile alß Simulation unb Pertuß gu um 

terfcheiben. 3n btefer SSegtehung gählt fchon ber Liber Vagatorum 
eine SRenge 23ertußarten auf, bie auch noch iei# gur Slnwenbung 

f'ommen. SRehr alß einmal hat roohl jeber Poligeimann »erfolgte 
23ettler unb ^außetnfchleicher,bte ÄrücFen toegruerfen unb eiligft ba= 

oon laufen fehen, bag, roie ber Liber Vagatorum fagt, „ein Pferb 

ihn nicht möcht’ erreichen". ©n faft täglich unb befonberß oon Ätnbern 
gemachter unb immer noch nicht fogleich richtig geroürbigter Pertuß 

ift baß laute SBeinen unb jammern auf ben ©tragen unter bem 

23orgeben, ©elb oerloren ober ein ©erät gerbrochen gu haben, um 

bie ÜBorübcrgebenben gum SRitleib gu bewegen, bie meiftenß auch 

fefjr rafch eine oft überreichliche Sammlung oeranftattcn. 3m btefer 
SSeife gibt eß noch ungähltge S3ertußarten, bie gumeifi auf baß 9Rit= 

leib berechnet unb gegen bie man ftch nur burch Falte Pefonnen- 

heit fcLütgen fann. 

Bweiunbgwangigfteß Äapitel 

©chreFenett 

Sbfchon nach ber bereitß angeführten ©tpmologie baß jübtfch5 

beutfche SBort ©chrefo gleichbebeutenb ift mit bem 2Borte BinFen, 
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fo wirb baö baoon abgeleitete ScpreEener, fcpreEenen ober SriEener, 
frifenen, fcoep nur im befepränfteren Sinne beö 23ertuffeö, unb zwar 
auch babei wieberum in ber VefcpränEung auf Diebßäple in offenen 
gäben unb »or ben Slugen beb VerFäuferö, befonberö beim Schottern 
feilen unb <£^ilfen, gebraucht. Der ScpreEener ober SriEener begleitet 
ben Sabenbieb (ben Scpautenpicfer) ober ben ©paffen in bie @e= 

fcpäfte, unb hat babei bie Aufgabe, Vertuß ju machen (weöpalb ber 

Srifetier auch Vertuffer genannt wirb), ober, wie baö Vertußmacpen 

fpejiell in gäben heißt, ju freFenen, b. b. beö VerFäuferö SlufmerF* 

amEeit zu feffeln, bamit fein .fiamerab, ber Scpautenpicfer, beßo 

unbemerfter ßeplen fann. Über biefeö ScpreFenen wirb bei bem Äas 

pitel oom Schottenfellen unb ©pilfen meiter gefprochen werben. 

©reiunbjman jt gft eö Kapitel 

SÜMjfern 

©ine febr fcpwierige unb feine 2lrt beö Vertuffeö ifl baö Nfeißern. 

darunter »erßept man bie »on bem Begleiter eineö Diebeö, ober 
»on biefem felbß hei Verübung eineö Diebßaplö auögehenbe Ve* 

fchäftigung unb Vannung ber SlufmerFfamfeit beö unerwartet heran« 

nahenben greierö ober einer britten sperfon, bamit baö fchon begon« 
nene Unternehmen »erborgen bleibe ober beffen Vollenbung nicht 

geßört, auf alle gälte aber ber 0tücf}ug gefiebert werbe. Nian 
begreift, welche ©eißeögegenwart unb Verwegenheit baju ge« 

hört, ein fo plöglicpeö Sajufommen, ben Slufßoß, nicht nur zur Sh 

cherheit ber ©auner, fonbern auch jur gortfegung unb Vollenbung 

beö Verbrecpenö zu gehalten, ©erabe hierin enthält bie ©efepiepte 

beö ©aunertumö zahlreiche Veifpiele »on erßaunlicper ©eißeögegen« 

wart, ja Frechheit. 
3l(ö gipö tullian nach bem großen Vranb in SSurjen in bie Dom« 

firche gebrochen war unb bie SBäcpter auf baö ©eräufcp, baö beim 
Slufbrecpen ber Safrißeitür entßanb, herbeieilten, bemerf'ten fte ben 

im genßer figenben gipö tulltan nicht. Sie fegten fiep aber bem 
genßer gegenüber unter einen 33aum. Da trat gipö tullianö .Ra« 

merab, ^immermann, ber Schmiere geßanben hatte, heran, fpielte 
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ben fcpwer Vetrunfenen, poefte Piept bei ben SSäcptern nieber, inbem 

er feine Notburß »errichtete. Darauf zogen fiep bie SBäcpter lacpenb 
unb murrenb jurücfi). 

Vorjüglich fällt ben Schmieren baö SNeißern zu, weöpalb benn 
auep bie geübteren ©auner alö Schmieren auögeßellt zu werben 
pflegen. Außerhalb beö $aufeö ifl eö ben Schmieren ineißenö nicht 

fepr fchwer, ben in fpäter Nacht »ielleicht auö fröhlicher ©efellfcpaft 

ZurücfEehrenben greier burep gragen, Vemerfungen u. bgl. aufzu« 

palten. 2lucp läßt fiep bie SlufmerEfamfeit ber Nachtwächter leicht 
auf Nebenbinge lenPen, inbem nach ber Uhr gefragt unb ein ©efpräcp 

angefangen, in einiger ©ntfernung »ielleicht »on einem anberen Äa« 

meraben ©eräufcp alö Vertuß gemacht wirb, um bie Slufmerffam« 

feit ber ffiäcpter bortpin zu lenFen. Die rpeinifepen Vanben patten 
ein befonbereö ©efcpidE, bie VufmerFfamFeit ber Nachtwachen auf 
Stabtteilc zu ziepen, bie gerabe in entgegengefegter Nicptung »on 

ben Straßen lagen, wo baö Niaffematten gepanbeit werben füllte, 
©ö ftnb gälte beEannt, baß mit einem auö bem genßer bliefenben 

^»auömäbcpen ein giebeögefpräcp begonnen würbe, wäprenb um bie 
©efe beö .fhaujeö ber anbere Dieb bie genßerfepeibe auöfcpnitt. 5n 

einem anberen galle würbe bei einem Stänbcpen mit ©itarrebeglei« 

tung im Nacpbarpaufe eingeßiegen, um bem baö Nouleau aufzie« 

penben greier bie ©egenwart zweier alö Schmieren aufgeßcllter 
^erfonen auf ber Straße zu motioieren. 

Sehr bebenflicp iß baö Nieißern beim Slufßoß im £aufe, na- 

mentlicp zur Nachtzeit, in welchem galle meißenö bie glucpt »erfuept, 

wenn niept zur ©egenwepr unb ©ewalt gegriffen wirb. 2lm tage 
iß bie ©egenwart eineö gremben, ber beim Slufßoß fogleicp nach 

einem #errn Niüller, Nfeper ober gifepet ufw. fragt, einigermaßen 
unoerbäeptig anzufepen, namentlich wenn er fiep alö ©efcpäftömann 

ZU irgenbeinem ©ewerbe, alö zum grifieren, Nafieren, Älaoierßim« 

men, tapezieren, Uprenaufziepen, ober bie weibliche ©aunertn alö 

Hebamme, gaoementfegerin, ^ugpänblerin beßellt, in ©aßpöfen 
auch wohl fiep fogar für eine Slngeßellte beö äbaufeö auögibt. Selbß 

im fepon aufgefcploffenen jlunmer Fann ber Dieb beim Slufßoß fein 
©intreten burep bie offengefunbene tür entfcpulbigen. 
i) SipS ShtHian I, ©. 165 f. 

<St. II 5 
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2iuö gleicher SSorftcIjt geht ber flhon mit geflogenen Sachen be= 
pacfte Dieb fletß rücfmärtß bt'e Kreppen hmob, inbem er bei heran: 
nahenbem ©eräuflh fofort bie Kreppen hinanfleigen fann, alß ob er 
bie ©neben an Jperrn Füller, SSfeper, gifcher ufm. bringen will, 
roobei er benn meiflenß oon bem Beflogenen felbfl alß in eine 

falflbe ffiobnung geraten, auß bem öpaufe gemtefen wirb, baß er 

benn auch mit einer flüchtigen Sntflhulbigung rafcb »erläßt. Bnbere 

fefle Siegeln fönnen faum geführt werben. Sie jebeßmaltge ©itua= 

tion gibt bie Slorm, beim Buffloß ben greier ju meiflern, bamit ber 

Sflaffematten oollflänbig „gehanbelt" roerbe. 

Bierunbjwanjigfleß Kapitel 

T>a$ -guplanfen 

Slfit ber Bollenbung beß Siebflahlß ifl ber 25efi§ beß gefloblenen 

©uteß noch nicht gefiebert unb bie ©efahr ber (rntbecüung noch nicht 
befeitigt. Ser ©auner weiß, baß ber SSefiti einer gefloblenen Sache 

ein fernerer Berbachtßgrunb gegen ihn ifl. Seßpalb ifl feine erfle 

Sorge, baß ©eflohlene fofort auß feinen öpänben in bie ber ©enoffen 
ju geben, beren ©egenmart ober Beteiligung beim Siebflahle gar 

nicht in grage f’ommt ober hoch nur fefwer ju bemeifen ifl. Siefeß 

rafche unb heimliche gortgeben in bie Jjänbe ber ©enoffen heißt „ju= 

planten'', b. h- jupflanjen, in bie ijanb eineß Sritten pflanjen, unb 

geht äußerfl bebenbe oonflatten, ba bei allen gewagteren Unter: 

nehmungen, bie ein ^uplanten nötig unb nüglicf) machen, fiel) bie 

©enoffen jebeßmal baju bereithalten, baß ©eflohlene bem Siebe 

rafcb abjunehmen. @o ifl oft fepon eine Uhr ober Sofe längfl auß 

bem Kheater, ehe ber noch 6ei bem Siebe figenbe Befloblene (Bob 

hei) biefe »ermißt. 

Ser Baibet hot nun felbfl bei bem brtngenbflen Berbacht feinen 

Beroeiß gegen ben Sieb, unb fegt fleh bei einer Bnfcpulbigung ben 
gröbflen Beletbigungen ober fogar einer läfltgen gerichtlichen ^roje: 

bur auß. Oft ifl aber auch her Berbacht fo raflh unb bringenb, baß 
ber ©auner baß ©eflohlene nicht fchnell genug ben ©enoffen jufleefen 

fann. .Spier fommt eß nun barauf an, bem Balhei felbfl ober bem 
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erflen beflen in ber Stahe befinblichen Unbefannten unoermerft baß 
©eflohlene jujuplanten, maß häufig bei ber erflaunlichen gertigfeit 

ber ©auner glänjenb gelingt, unb bann ben anfcpulbigenben Balhei 
in bie peinltchfle Situation oerfegt. 

Bon ber flaunenßmerten ©aunergemanbtheit im ^uplanten gab 
eß in ber Söroenthalfchen Unterfuchung auffallenbe Beifpiele. 3n bem 

einen galle mußte ber ©auner Solff SStofeß am 18, ?0fai 1830 nicht 

weniger alß breißtg Kaler, bie er einem Jpanbelßntann beim Sechfeln 

auß ber ©elbfage geflohlen hotte, biefem roieber jujuplanten, alß 
biefer ihn anhielt, ihm inß Quartier folgte unb bort auf Solff fOtofes’ 

Berlangen fein ©elb nachjählte, baß er nun flaunenb ganj richtig 
fanb. Sn einem anberen galle mußte Saf’ob Bernharbt auß bem 

Sübecfflhen Sorfe Sftoißling, in einem Berliner Saben, wo er 3Äe® 

baillen fleplen wollte unb oon bem juoor gewarnten Sabenbefiger 

nebfl }wei im Haben oerfleeften ^Solijeibeamten flharf beobachtet 

würbe, nicht nur oier SStebaillen ju flehten, fonbern auch bei feiner 
Bethaftung bem ihn begleitenben ^olijeifommiffariuß in bie Kafcpe 
jujuplanten 1). 

Unübertroffen bleibt jeboch bie ©ewanbtheit unb grechpett beß 
GSartoucpe (1693 — 1721). BIß er am meiflen in )?ariß oon fleh re: 

ben maclfle, äußerte ber .König einmal bei ber Bbenbtafel, er möchte 
ben €artoucpe hoch einmal fehen. Bnbern 3)lorgenß auf bem SBege 

jum Bubienjfaal, in Begleitung jweier ötammerherrn, bemerfte ber 

■König in einem ^immer einen SSlenfcpen, ber bie filbernen 2Sanb= 

leucpter ju pugen fehlen. Sie Leiter, auf ber er flanb, brehte fleh, fo= 

wie ber .König fleh näherte, unb bropte umjufallen. Ser .König fprang 

fogleich pinju unb hielt fle mit ben Sorten: „Slepmen Sie fleh in 
acht. Sie fonnten leicht oerunglücfen!" Qfartoucpe flieg oon ber Heiter 

unb oerbeugte fleh oor bem .König mit ben Sorten: „(rure Bfajeflät 

flnb ein ju gnäbiger äftonarep, unter beffen ©chug ich nie oerun= 

glüefen werbe." Ser .König lächelte über biefe Sorte beß oermeint: 

liehen Heucpterpugerß, ging in ben Bubienjfaal, in bem er fofort in 
feine Kafcpe nach feiner Sofe griff. 3« feinem Qfrftaunen lag in ber 

Sofe ein Billett: „(ÜEartoucpe hat bie €pre gehabt, mit Grurer SJfajeflät 

ju fprechen. Ger f’onnte bie filbernen Sanbleucpter nehmen unb auch 
1) SEpiele II, in. 

5* 
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gurer SDfajeftät Sofe, benn fte traten tn feinen Sünben. ültlctn <5at- 

toucbe raubt fetnem^önige nicbtS.Crr wollte nur GrurerSftajeftät SBunfch 
erfüllen/'' Obatürficb fsatte (Eartoucbe ftch fogletch aus bem Staube 
gemacht 2). 

Sas 3up(anten unb baS Glnlfen erforbert bie äuferfte ©ewanbt* 

heit, unb gilt baher bei ben ©aunern als IBraeourflüdF, beffen fte fiel) 
gern unb laut unter ihresgleichen rühmen, fobalb ihnen etn folcheS 

©efdjäft gelungen tft. (ES ift auch bie Jpauptgrunblage bei ber £afchen= 

fpielerFunff, momit eine Unjafjl reifenber ©auner baS ^ubltFum in 
(Erftaunen $u fetsen weif. 

Sas StnüerjfänbniS ber ©auner jetgt ftch aber am gefährlichften 

bet ben Sefudjen, welche bte wtrFh'chen unb angeblichen Singehörigen 

beS gefangenen ©aunerS in ben ©efängniffen abjuftatten fuchen, um 
btefem ©elb unb Suchtmittel jUjUplanten. Ungeachtet ber @egen= 

wart beS ©efängnisbeamten unb feiner genaueren ülufmerFfamEeit 

Fann eS nicht oerlnnbert werben, baf ber gefangene ©auner bem ihm 

otelleicht ganj ferne fiehenben, aber burch ben erffen SblicP unb ^tnF 

als ©auner nahe oerbunbenen SSefucper weinenb mit gcfpielter 2eh 
benfehaft um ben JjalS fällt, ihn perjt, baf er ihn im unenb= 

liehen Schmerle mit ben Jpünben an ben $opf faßt, unb ihm babei 

auS bem SalStucp, Saar, Dpr ober 25art eine feine gebet ober geile 

herauSjieht, wäprenb fein fefi auf ben SÖhtnb beS ISefucperö gepref= 
ter Sftunb einen Älamontf ober ein ©olbftücp in Empfang nimmt. 

SSorjüglicp brängen ftch m biefer SBeife bie SBetber unb ©eliebten in 

bie ©efängniffe, unb bringen auch Äinber mit, bie oft bem ©auner 

ganj fremb ftnb, an beren ©egenwart er jeboef) gleich bemerFt, baf 

in ber glöte, trompete ober bem anberen unoerbächttgen Spieljeug 
beS ÄinbeS ein ©egenftanb ftecPt, ben er im ©eperjen unb Spielen 

mit bem Äinbe gefchicPt herausppolen weif. 2lucf> fchleicht fich päu= 
ftg ein getreuer ^3ubel ober ©pit3punb mit herein, fpringt an bem 

lang oermiften S^rrn webelnb in bie Söpe, ber ihn gerührt umarmt 

unb licbEoft, babei aber unter bem ©cpwanj, Jpalöbanb ober aus 
bem bichten Sflar jwtfchen ben 23orberbeinen beS fiteres bie $lamo= 

nif, geilen u. bergt, nimmt, bie feine ©enoffen baran befefligt haben. 
Sie jjunbe fpielen überhaupt eine wichtige Stolle bei ben ©au= 

2) Sleuefleä ül«uber=, ©ieb§= unb ©aunerardji». Chtcblinburg 1812, ©. 138. 
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nem. 2lbgefepen oon bem merFwürbigen, fafi piftorifcp gewors 

benen Sunbe beS baprifepen Spiegel, ber in ber Xat ber tapferfie unb 

gefürchtetfieS3egleiter,beS Sicf£l rcar/ f‘n&et man &eftbreffterten 
Sunbe bei ©aunern, bie ja auch häufig mit ihnen pr üepau ums 
belieben. 21IS £om ©erparb am 24. Slugufi 1711p Xpburn ge= 
benEt würbe, lief fein fehr pübfcper S3ologneferpunb bem preSbpteris 

anifeben ©etlichen Dr. 23urgeS p, ber ftch beS oerwaiften KicreS 

annahm. 3um ©epreefen beS geiftlicpen Serrn jetgte ber Jptnb je= 

hoch balb bei ben ©ängen burch bie ©trafen, baf er fehr gefchicPt 

ben Seuten bie ©elbbeutel auS ber Sanb megpfepnappen wufte, bie 

er feinem Serrn brachte. Siefer lief nun auS gurcht, baf auch im 

SSerfammlungshaufe einmal baS Talent pm SluSbrucl) Fommen 

möchte, baS oerfängliche SrbfiücF auS ber 2Selt beförbern 3). 

Sie Stmbe finb nicht nur bap abgerichtet, alles, was ber S«r 

hinwirft, aufpgretfen unb an niemanb als an btefen abpgeben: fte 

rennen auch ouf einen 2BinF beS Serrn baoon, wenn er ihnen bei 
einem Slafcbenbiebphtpl baS ©eftoplene hinwirft, ja fte fpringen auf 

einen SBinP beS Jperrn hurtig auf einen bepiepneten ©egenftanb p 

unb rennen bamit fort, währenb ber ©auner hinter feinem Sunb 
herläuft, als ob er ihm baS ©eftohlene abjagen wollte, unb mit ibm 

oerfcpwtnbet. Über anbere älrten beS 3uplantenS wirb noch gelegene 

lieh gefprochen werben. 

günfunbjwanjigfteS Äapitcl 

£)as trennen 

Ser innige ^ufammenpang beS ©aunertumS, bte gemetnfame 
Kenntnis ber gewerbSmäftgen Äunftgriffe, ber geübte 23ltcf, ben 

unter bem Schein bürgerlicher (Ehrlicpfeit einhergehenben gaunerifchcn 
©enoffen alSbalb unter ber SftasFe ju erPennen, baS rafche Sluffinben 

aller geheimen ©chlupfwinfel im fremben Srte unb ber fcharfe 

ÜberbltcE beS bortigen -SSerFehrS, befähigt ben ©auner, nicht nur fehr 
balb alle ihm oerwanbten (Elemente auöjufpäften, fonbern auch 

rafche Äunbe oon allen oollführten Unternehmungen ju erlangen. 

3) ©mitfj, ©.373. 
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Oie ©auner, bie einen gtücftic^cn Jjjanbel auögeführt haben, erhalten 
baher fofortigen Jufpruch »ott ©enoffen, bie an bem jjanbel fclbfl 
nicht teilgenommen haben, unb roerben teils begtücfroünfcht, teils 
erhalten fie SBinFe unb Anerbietungen, baS ©eflohlene beifeite ju 
fcbaffen unb Kat unb Käterfcljaft ju oerhehlen, teils enblicp fucbt 
bie gefchäftige ©gennügigFeit eine brohenbe ©efabr barjuflellen, 

Verfcfwiegenheit unb Beihilfe ju geloben unb fonfl fiel) roieptig ju 

machen. SLetflenS ftnb biefe ©ratulanten ©auner, bie am Orte fetbfi 

mohnen unb baher an biefem nicht (eicht felbfl ein Unternehmen 

magen bürfen, häufig auch bejiechltcbe Vigilanten, oft aber auch 

frembe ©auner, benen bie tfunflreife migglücFt ifl, inbem fiel) ihnen 
Feine günfiige Gelegenheit ju einem ©efchäft barbot. Oerartige Be= 

fuche ftnb ben glücFlichen ©aunern ebenfo (äfltg rote gefährlich, ba 

biefe rührige Verlegung beS ©aunertumS bem fcharfen Bticfe bes 

geübten ^otijeimanneö nicht leicht entgeht, roeSpalb benn auch «in 

©runb mehr für ben Oieb oorpanben ifl, jur Sicherheit feiner tyer- 
fon unb beS ©efloplenen fich fo rafch wie möglich aus bem Staube 

3U machen. Oft Fönnen jebod) bie glüdFlichen ©auner ber läfligen 
©ratulation bennod) nicht entgehen unb müffen baher bie burch 

4?erFommen eingeführte, nach Umflänben unoerfepämt breift unb 

hoch geforberte ©eroerbefleuer, baS Branntroeingelb - jübifch;beutfch 
Scpibbauleg, oon bie Kornähre, roie überhaupt jeher Anteil 
an ber Oieböbeute genannt roirb, ben ein Vertrauter für irgenb ge= 
leitete Otenfle erhält, ber nicht felbfl bireFt ben fLaffematten mit= 

gehanbelt hat -, ben ©ratulanten, Brennern bejahten, bie fie um 
baS Branntroeingelb brennen. 

SechSunbjmanjigfteö Kapitel 

SU?aremofum 

OaS geheime VerflänbniS unb bie oerffeefte Verbinbung bes 

©aunertumS roirb auch felbfl im ©efängniffe nicht unterbrochen, fo 
fehr alle VJittel oon ber Belförbe angeroanbt roerben, bie Verbinbung 

ju oerbütbern. Oaö gefamte gaunerifche Sntereffe erforbert, ben ge= 

fangenen ©auner fobalb rote möglich roteber auf freien gug ju brin= 
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gen. 2So biefe Vefreiung nicht burch äußere ©eroalt, burch Beflecpung 

ber ©efangenroärter ober burch Juplanten oon BefreiungSmitteln 

erreicht roerben Fann, roirb ber 2Beg bes AtibiberoeifeS etngefcplagen. 

Oer hartnäefig leugnenbe ©auner Fann beflimmt barauf rechnen, 
ba§ feine ©enoffen beugen flellen roerben, bie feine ©egenroart an 

einem fernliegenben Aufenthalte jur Jeit beö oerübten Verbrechens 
bereitroillig befchroören. Oiefer geroerbS; unb pflicptmägige Alibibe* 

roetö roirb baS Sttaremofum genannt, oon rtNIO (HNT) SUare, 

baS Sehen, bie ©fepeinung, perfönliche ©fepeinung, ©eflatt, unb 

D-ipo (moF'om), Ort, SBopnort, Ortfchaft, Stabt, Oorf, in ber Ju; 

fammenfeßung SEHaremoFum OrtSanjeiger (auch Bucpregtfler), ber 

falfche Beroetö beS Alibi unb ber falfche Altbijeugc felbfl; baher bie 

Lebensarten: 9ÄaremoFum bafnen, SUaremoEum äuge fein, SJlare; 

moFum geben, üflaremoFunt tun ober machen, ein falfches Alibi jeu; 

gen; SHaremoFum flellen, bie falfchen Alibijeugen flellen. 

©eroöhnlich roirb fchon oor ber Ausübung bes Verbrechens auf 
alle gälte beflimmt, roo ber ©auner fich aufgehalten haben foll, 
fo bag feine gerichtliche Auöfage mit ber ber Jeugen in Überein; 

ftimtnung gebracht roerben Fann. Stfetflenö ifl baS bie Bepaufung 

beS ©aunerS felbfl, roenn biefe nicht allju roeit 00m Orte beS Ver= 

brechenS liegt. 5n biefem gälte flellen bie SSetber unb Angehörigen 

fofort unb ohne roeitereS bie beugen. An entfernteren Orten, roo ber 

©auner geroopnt hat ober auf ber Steife gefehen roorben ifl, befebroö; 

ren, fobalb bie ©efangenfehaft unb bie Jeit beS Oiebflal)l6 beEannt 

geroorben ifl, bie oon ber ©enoffenfehaft ober Begleitung geFauften 

beugen baS Alibi, ©n etnjiger oon ben unjählfgen JtnFen genügt, 

um ben ©efangenen ju einer übereinfltmmenben Angabe ju befahl 

gen, ober bie bisher nur teilroeife Verflänbigung oollFommcn ju er= 
gänjen. An Jeugen fehlt eS nie. © ifl eine herbe SBahrpett, bag fich 

befonberS chriflliche Jeugen immer bereit finben laffen, für ©etb bas 
iLaremoFunt ju befchroören, ja bag manche ein flepenbeS ©eroerbe 

baoon machen, roäprenb bie Japt ber 3uben als falfche Jeugen ba= 

gegen immer nur fehr gering ifl. Auffällig ifl baS oon Opiele aus 
ber Söroentpalfcpen Unterfucpung angeführte Beifpiel, bag fogar ber 

Vürgermeifler oon Vetfche jugunften beö SUofeS 2eoi Altenburger be; 

fchroor, bag er ihn am 28. fOlat 1830, an rcelchem Kage Altenbur; 
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ger einen großen Stacbfcblüffelbiebfiabl ju ©treten begangen batte, 
beb Borgens mit einer brennenben pfeife in Setfcbe gefeben habe, 
©leicb überrafebenb ifi Si^ieteö fiatifiifcbe 9iotij, baß an jener Unter= 

fuebung acbtunbjmanjig folcber falfcber beugen beteiligt maren, unter 
benen ftcf> nur ein einiger 3ube befanb. 

©iebenunbjmanjigfieö Kapitel 

Äaf?pccn 

2>ab £aßpern, bie .Kaßpem, oon 30 (Fofam), jemanb belügen, 

benebeln, täufeben, burebfteeben, auch .flaffiroe ober Äafjimer genannt, 

bebeutet jeben geheimen münbltcben, aber auch febriftlicben SSerfebr 

ber diefangenen unter ftcb ober mit anberen in ber greibeit befinbli= 

eben diaunern; eS ifi mitbin ber allgemeine 2lubbrucE für bie gefamte, 

bem diauner im ©efängnis mögliche Serfiänbigung mit feineöglet= 

gen. ^ierju gehört auch in mehrfacher Jpinftcbt bab ^inFen unb 
Optanten. 

Sffier bab Treiben in ben diefängniffen, namentlich in ben Unter= 

fuebungögefängniffen beobachtet bat, in benen burebmeg eine milbe 
Sebanblung ber (befangenen fiattßnbet, ber muß gefielen, baß ge= 

rabe alleb, mab im ©efängniffc ftcb beßnbet, unb maö in biefeb bim 

eingerät ober aub ihm berauSfommt, bem fcharfen erfinberifeben 
®eijl beb diaunerS jurn Äaßpern bient. Sab dienie beb diaunerS 
fpottet aller SBachfamfcit, unb feiert Triumphe, bie einer 6efferen 

©ache mürbig mären. Sie Äaßperei iß in ber SEat bie fpejielle diau= 

nerei im ©efängntb, unb ein ganj eigeneb gelb unb ©tubium, bet 

bem eb gilt, bie Unterfucbung um ihre miebtigfien Satfachen ju bes 

jfeblen unb ben Unterfuchcnben felbft jum Salbei barin ju machen. 

bliemalS follte ein Siicbter, bem bie anoertraute Unterfucbung unb 

mit ihr ber (befangene unb feine ganje Sebanblung fo lange ange= 

hören muß, bib bie Unterfucbung bcenbigt ifi, ftcb bie genauere 
Sberaufficht in ben Unterfuchungbgefängniffen nehmen laffen; nie 
follte irgenb etmab anbereb angeorbnet merben, alb mab mit feinen 

etngebenbfienäBcifungen übereinfiimmt; benn burch baSÄaßpern unb 
burch feine leichte bJiöglicbFeit roirb bie Unterfuchungbhaft ju einer 
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fortgefetjten diegenbemeiSfübrung gegen alle Stnbijien gemalt, bie 

ber fleißige unb eifrige dichter mit faurer SOiübe unb fcharfem 9iacb* 

benfen fammelt. 3n ben Stängeln ber Unterfucbungbgefängniffe liegt 
ein 4>auptgrunb, ruesbalb auch hinter bidfen Stauern Men, ©efen 

unb Äunfi beb ©auertumS gebeibt, baß bab ©aunertum fo menig 
an feiner ©tärFe mie an feiner ©erbeFraft oerliert, unb baß @auner= 

oerböre fo menig jufriebenfiellenbe Ergebniffe liefern. 

2lchtunbjmanjigfteb Äapitel 

^ifjdjetvpee 

©Chon mit ber Sür fängt bab erfte unb natürltcbfie ©elegenbeitS; 

mittel jum Äaßpern an.SieSür bietet minbejienS im ©cblüffellocb 
einen freien Surchgang für bab leife SBort. Sab glüfiern burch bab 

©cblüffellocb mirb febr bejeiebnenb fPißcbempee genannt, oon ^effiche, 

bab ©cblüffellocb (PIHB, er bat aufgetan); baoon «Mach, bie £ür, 
unb ^ee (riS) her 5)(unb. Saoon mirb überhaupt jebe heimliche 
Serabrebung unb jebe babureb oermittelte übereinfiimmenbe äuS: 

fage ^ißcben=pee genannt, mag ftc nun burch ©orte ober >?tnFe Fon= 
form gemacht fein. Sie ältefie ©teile, an ber biefeb ©ort gebraucht 

ifi, habe ich auf ©eite 48 unb 49 beb „deremoniel ber ©ambieb" 

ober „©onberltcbe Curieuse jpifiorie oon SfaaP ©indfelfelber", oon 

5iiflaub Ulenbart, bleue Sluflage i724/ gefunben, mo ber Slubbrucf 

„biSgepent" unb „biSpenen" (etma bab neuboebbeutfebe Fliepern, 
flüfiern ?) für beFennen (pfeifen, fliebnen) oorfommt. 

3u biefer allgemeineren Seutung fcheint auch ber tatfächlicbe Um= 
jianb 2lnlaß gegeben ju haben, baß feit ber 2lufmerFfamFeit, bie man 

auf bie bauliche Einrichtung ber ©efängniffe oermenbet bat, mit ber 
Sicherung ber Süten unb ©cblöffer, mit ber änmenbung oon Sop= 

pels unb ©challtüren unb mit ben Äombormacben ufm. ber SerFebr 

burch bas ©cblüffellocb fafi gänjlicb aufgehoben unb für ben die; 
fangenen fogar gefährlich gemacht morben ifi. ©omit bat baS 9>iß= 
cbempee mehr fprecbgefchichtliche SebeutfamFeit als praftifebe @el= 

tung, ju ber es jeboch immer noch in fcblecbteingerichteten @efäng= 
niffen gelangt. 
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Seununbjwanjtgf es Äapitel 

Sag CfyaltotvÄaffpern 

Sie mannigfaltigfe unb am fchwierigfen 311 beFämpfenbe$affperet 

if bie burcf) baS genfer, (S&aüon <V*rp, Plural: Shallonim 
unb ShalloneS, roooon oerberbt: ©oltonen unb ©alloneS. Sie ge= 

fcbie^t burci) BinFen, t3uplanten/ Singen, 93eten, pfeifen, .fugen, 
Stäufpern ufw. 

SaS B^fen ift bann möglich, wenn ber (befangene baS genfer 
erreichen ober eine 2luSfkht auf anbere genfer, ©ebäube ober Surcl)= 

läffe gewinnen Fann, oon benen her er BtnFen beFommen unb wohin 
er Stnfen wiebergeben Fann. SS tffc nicht leicht, ©efängnife berart 

herpfellen, baß fte baS B'^en burchaub unmöglich ober auch nur 
fchwierig machen. 9Äan follte aber 3um wenigften ju UnterfucgungS= 

gefängniffen nicht jebeb abgängige ©ebänbe hergeben, bab weiter Fet= 

nen Sorjug hat, alb baß eb für bie 23eE)örbe freifeljt. 2luch if eb 

eine Fur^fichtige Humanität, bie noch nicht überführten ©efangenen 
ohne Unterfchieb in einem folgen abgefegten ©ebäube bie »olle 95e= 

guemlichEeit einer bürgerlichen Wohnung in einer jur ebenen Srbe 

ober im erfen StocF gaffenwärtb belegenen (Stube nahe an ber 
Strafe ober ^affage genießen ju laffen, unb habet noch bie ©elegew 

heit einer Serfänbtgung burch 3!nfen ober gar jum 3uplanten 

oon gluchtmitteln ju bieten, bie oon bem ©auner fofort in oollfän= 
biger Weife aubgearbeitet wirb. 

Sb ift nicht lange her, baß ein im Slublanb beftrafter SübecFer Sa= 

gant auf Schub hier anFatn unb bei feiner am ülbfchube oerfäumten 

Sifitation hier im Seftge mehrerer fauber gefchnittenen ä? olj= unb 

Änocgenmobelle oon Schlüffelbärten ju ben gellen jurücFgebliebener 

Unterfuchungbgefangener befunben würbe, nach benen er hier Schlüf 

fei machen laffen unb in bie genfer ber jur ebenen Srbe gelegenen 

gellen werfen follte. 

3f aber burch bie baulichen Sinrichtungen unb genaue Bewachung 

bie Serfänbigung burch Reichen unb Wahrnehmungen befchränFt 
unb oerhinbert, fo bietet bie Sprache bie oerfcbiebenarttgften Mittel 

jum lafpern burch baß genfer. Ser in ein ©efängniS geführte ©am 
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ner hat nicht nur in ber erften Stunbe bie Belte unb ihre Sage unb 

Umgebung unterfucht, fonbern lernt auch feßr halb feine Sachbar: 
fchaft Fennen. Sr tritt an ober unter fein genfer, räufpert fiel), pfeift 

ober fingt, unb er beEommt fofort eine 2lntwort. Sr ruft ben „9tach= 
bar oben, unten, linFs, reebtö" ufro., nennt Summer unb fltamen 

ber Belle, feinen eigenen ©aunernamen ober irgenbeine Sejtehung, 

unb empfängt bafür biefelbe SluSFunft oon bem UnbeFannten, an 
beffen erfter Antwort unb Weife er, ohne ju fehen unb gefehen ju 

werben, erFennt, mit wem er ju tun hat, unb ob jener ein Wittfcher 

itf, ober ob er mit ihm Äochemer fchmufen Fann. Sin einziges Siefen 

ober Stäufpern ober auch baS Stillfchweigen auf eine grage benach= 
riebtigt ihn, baß baS ©eräufch belaufcht wirb. Wirb baß Schmufen 

auö ben genfern nach ber XpauSorbnung fcharf Fontrolliert unb be= 
f raft, fo fängt ber ©auner an ju fingen ober ju beten, als ob er ju 

feiner Srbauung einen ©efang ober ein ©ebet anfimmt, unb fingt 

in ber ©aunerfpracge nach 2Trt beß im erf en Seil gegebenen S3ogelö= 
berger »aterunfer feinem ©enofen ju, was er ihm im ©efpräch 

nicht mitjuteilen wagen barf, ober pfeift eine beFannte ©aunermelo= 

bie. atüdFfcbtetofe Sachführung einer frengen JfauSorbnung unb 

nach Sefnben öfterer Bellenwechfel Fann einigermaßen bem Unfug 
feuern. 

Sreißigf cß Kapitel 

Sie £utfd>e 

3f eö bem ©auner nichtmöglich, ober erfcheint eS ihm ber Umgebung 
unb SSewachung wegen nicht ratfam, burch Wort, ©efang unb anbere 

Stimmittel mit feinem ©enofen in Serbinbung ju treten, ober hat 

er ihm fonf irgenb etwas pjuplantcn, fo wirb bie Zuflucht pr 
Äutfche, 2lgole, genommen. Sie Äutfcbe if ein gaben, ber oon 

einem genfer jum anbern getafen, unb nicht etwa allein gerabe 
herunter, fonbern auch fhräg unb jur Sette nach einem genfer 

geführt werben Fann. 2luS bem ©am ber Strümpfe, aus ben 
gäben ber Jjemben, StrohfäcFe unb Secfen werben mit großem 

©efchicF leichte unb farFe Schnüre gufammengefegt, ja felbf oon 
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Strohhalmen habe icf> ferne, fauber geflochtene, lange Schnüre ge* 
fehen. Grin StücFchen S3rot ober ber Knäuel am unteren önbe beß 
gabenö führt ben gaben fenFrecht in baß untere ^ellenfenfter. ©ehr '* 
häufig wirb ber gaben tn penbelmäfige Schwingung gebracht, baf 

er baß feltlich unten gelegene gen ft er erreicht, ju »reichem 3wecfe auch 
mohl ber gaben an einem fleifen Gfnbe ©trohfeil befefligt roirb, um 

bie Schwingung zu oerjtärFen. Sei hohen ©efängniffen, an beren 
Mauerflächen ber Suftjug fcharf oorbeijlreift, flattert ber lofe gaben 

feitlich weg, namentlich, wenn ein Statt Rapier auß bem ftetß ge* 

forberten Srbauungßbuch am unteren @nbe befefiigt ift, wobei benn k 

bie mitteiß eineß Strohhalmß ober Splitterß mit Vlut marFierten 

Vuchftaben zugleich bie Mitteilung erhalten. Mir finb ©tücEe Sein* 
wanb oorgef’ommen, bie eine ©aunerin oon ihrem öpemb abgeriffen 

unb betrieben hatte. 2luf einem Vutterbrot waren einzelne auß 

einem Srbauungßbuch geriffene Suchflaben ju einer Vachricht zu* 
fammengeFlebt unb im ©efängnißfof unter einen ^iegelftcin gelegt. 

3ft bie Kutfche erft oon einem genfer jum anbern geführt, fo 
bauert bie Verbinbung ber ©auner fo lange, biß bie .Kutfche entbecft 

wirb, waß bei ber geinheit unb meiftenß bunF'eln garbe beß gabenß 

unb bei ber Jjöhe ber ©efängniffe oft erft fpät gefchieht, ober biß bie 

.Kutfche reift. Die Snben ber .Kutfche werben fo lang in jebeß ber 
Forrefponbierenben genfer geführt, baf fie nacfgelaffen werben Fön* 

nen, wenn ein Äaffiwer ober eine Megerre ober ^)ejtre nach bem 
anbern genfter gezogen wirb, fo baf alfo ber mitjuteilenbe ©egen* 

ffanb in ber Mitte ber .Kutfche mit einer Schlinge fefgebunben wirb, 

unb befänbig alß ©emetngut tun unb f>er gezogen werben Fann. 

Die Snben ber .Kutfche werben gewöhnlich auf erhalt» beß genfierß 
an einem genf erhaben befefiigt, auch fonfl oerfeeft unten um eine > 

©itterflange gelegt, bamit fie bie SüufmerFfamFeit ber Vonbe entgehe. 

gß ift Faum glaublich, mit welcher Mühe unb ©ebulb bie .Kutfchen 

gearbeitet werben, unb welche Sorgfalt angewanbt wirb, um baß 

2lußreifen ber gäben an Strohfäcfen unb Älcibung ber SSachfamFeit 
berVeamten ju »erbergen. Sch habe mehrere Male ganze .Knäuel unter 

3ellenfenfern im ©artenraum gefunben, bie »tahrfcheinlich beim 3u= 

fchnetlen abgeriffen waren, unb bie auß einer erflaunlich grof en Menge t 

ganz Furzer, mürber ©am* unb SBotlenfäben beflanben unb mit 
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auferorbentlicher Mühe jufammengeFnotet waren. Die Mühe wirb 

aber auch reichlich belohnt burch bie ungemein grofen Srfolge, bie 

bie einmal hergefellte Verbinbung burch bie .Kutfche liefert. 

Grinunbbreifigfeß .Kapitel 

Sic Äafftmcc 

Daß 2Bort .Kaffiwer bebeutet febe fchriftlichc Mitteilung ber ©e* 

fangenen unter fich unb mit Dritten auferfalb beß ©efängniffeß. 
Vur bei grober VachläffigFeit ifl eß möglich, baf britte »perfonen 

bem ©efangenen oon auf en her .Kaffiwer burch bie .Kutfche juFommen 

laffen Fönnen. Slber in anberer oerfefnebenartiger SSeife Fönnen ben* 
noch Sriefe »on auf en in bie ©efängniffe gelangen, unb zwar gerabe 

burch bie ©efängnißbeamten felbfl. Solange eß elenb befolbete Ve* 
amte gibt, folange wirb eß auch pflichtoergeffene, beflechliche ©e* 
fängnißwärter geben, bei benen für ©elb gar oiel ju erlangen ift. 

2lber auch ber flrengfle Veamte wirb häufig getäufcht, unb gegen 
feinen SBilten zum Vermittler ber Verbinbung gemacht, wenn er 

juläf t, baf bem ©efangenen SSäfche ober Speifen u. bergl. oon an* 

geblichen Vewanbten ober fonfligen mitleibigen Seelen juFommen. 
Man follte überall feft barauf halten, baf Feine anbere Verpflegung 

unb SÖäfche geliefert werbe, alß unmittelbar burch bie Jjaußoerwal* 

tung felbfl. Sei ber genaueren Vefichtigung ber iffiäfche Fann noch 
immer t n einer Vaht ober gälte irgenbetn eingenäfteß f)apterflretf* 

chen unbemerFt bleiben. 3m Srote, in einer .Kartoffel, einem Älof, 

unter bem MarE eineß gleifchEnochenß, im Maule eineß gebacFenen 

gifefeß, in einer Stübe, Virne ufw. Fann irgenbein geölteß Rapier* 
röllchen ober ein .Kügelchen eingefchoben fein; unter bem mettallnen 

Seiler, ber Schüffel, auf bem ©runb ber Suppenfchale Fönnen Vo* 

tijen geFrifelt fein; felbfl unter bem Voben beß porzellanen ©up* 
pentellerß Fann mit wäfferiger ober öltgter Sinte etwaß gefchriebcn 

flehen, baß ber ©efangene, fobalb er eß gelefen, leicht mit bem gin* 

ger wegwifchen Fann. 2luf bem Voben ober unter bem Voben beß 

©peifetragforbeß, unter bem ©eflecht beß Denfele unb auf ber 
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inneren Sette beS Tragriemens Fönnen Lotigen ins ©efängnis ge= 

tragen werben. 

Zwifcgen bie Sollen ber gußbeFleibung werben befonberS gern 

Briefe unb glucgtinittel genabt. 3a, mir iff ein gall begannt, baß 

ein ©efangener fein noch gutes gußgeug abfichtlicg gerriß, um ficf> 

nur anbereS gußgeug gufcgicFen laffen gu fönnen. <£S finb fooiel 

MöglicgFeiten ba, baß man buregauö Feinerbet Zulaffungen oon außen 

bulben barf. $at man LücFfichten gu nehmen, fo reinige bie 5Ber= 

maltung bie SBäfcge in ber 2lnffalt, unb niemals laffe man anbere 

(JßbeffecFe unb anbereS ©ßgefegirr gu als baS ber Slnffalt, in baS bas 

gugefegtefte, forgfältig unterfuebte <£ffen übergefüllt werben mup 

©« .Sunff, bie beffänbig arbeitet unb ftch täglich oeroollfommt, 

fann nur baS grunbfägliche Mißtrauen, ber ©laube an jebe Mög= 

licbfeit unb unerfcbütterlicb fefte 58egarrlichfeit entgegengeffellt wer= 

ben, wenn man fte einigermaßen mit Erfolg beEämpfen will. 

@in genaues Slugenmerf iff auf 25rtefe gu richten, bie ber ©auner 

beffänbig an feine ^Ungehörigen gu febreiben begehrt. Man feilte 

folcbe Briefe gar nicht erlauben, fonbern nur baS unerläßlich Lötige 

nach ber ©efangenen Mitteilung burch Beamte, unb gmar nie nach 

bem wörtlichen Auftrag beS ©efangenen, fonbern nur bem Sinne 

nach febreiben laffen. ©er gefangene ©auner weiß bie bebeutfam- 

ffen SBinfe in bie unocrfänglicgffen Lebensarten gu fletben. ©ab ift 

für alte Briefe, auch bie an ©efangetie gerichteten, gang befonberS 

gu beachten. Borgüglicg bebenflich erfcheinen Briefe oon jübifchen 

©aunern, einmal, ba fie befonberS gern in ber oon ßgriffen fchwer 

ober gar nicht gu oerffegenben unb baber in unb aus ©efängniffen 

gar nicht gugulaffenben jübifepbeutfegen Äurrentfcgrift gefchrieben 

werben, unb ferner, felbff auch, wenn fte in beutfeher Äurrentfcgrift * 

gefchrieben werben, hoch eine Menge jübifeffer eigentümlicher unb 

ritualer 9IuSbrücfe enthalten, in benen faff immer eine beffimmte 

©eutung oerffeeft liegt. So iff j. 58. bie fchon gang oon ben cgrifP 

liehen abweichenbe jübt'fcge Zeitdehnung baburch noch fchwieriger gu 

oerffehen, baß bie 3uben noch fegt häufig ihre ©ata in Briefen unb 

©ofumenten nach ihren gefftagen berechnen unb anführen unb ba= 

bei fogar bie Monate weglaffen. So g. 58. iff baS ©atum Schwuoß f 1 

(^fingfffeff) ber fechffe Tag beS Monats Siwan; baS spffaeg 
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(©ffern) fällt auf ben oiergehnten Tag beS Monats Lifan; oom 

gweiten ©ffertag an bis Schwuoß werben neununboiergig Tage ge; 

rechnet, unb biefe Zeit, Sphiraß Slumer genannt, bient ebenfalls als 

23aftS für bie Berechnung ber ©aten, fo baß es alfo mit SluSlaffung 

beS Monats heißt: am fünften, oierunbgwangigffen, bretunboiergigs 

ffen Tage nach ber Zählung beS Slumer; außerbem wirb auch noch 

(wie baS entfprechenb auch bei bem Saubgüttenfeff ber galt iff) nach 

ben fogenannten Mitteltagen gerechnet, ba baS achttägige ©fferfeff 

nur an ben gwei erffen unb gwei legten Tagen gang gefeiert wirb, 

wäpenb bie ot'er Mitteltage, @gol öjammoeb, nur halb gefeiert wer; 

ben, fo baß alfo g. 58. ber gweite Tag nach brr Sphiraß 2lumer auch 

ber erffe Tag beS @hol Jjammoeb genannt wirb ufw. Mit jjilfe bic= 

ler eigentümlichen unb fchwer gu oerffehenben Berechnung läßt fich 

fehr leicht oom jübifchen ©auner ein Maremofum ginfen, gumal 

burch anbere teils jübifepbeutfege Terminologien, teils burch be= 

ffimmte SZBenbungen, Lebensarten unb Umfcgretbungen fich ein 

oollFommen flareS BerffänbniS mit bem übrejfatcn erreichen läßt. 

Schon aus einer Frummgefchrtebenen Zeile, entweber auf ber Slbrcffe 

ober im Briefe felbff, erfieht ber Slbrcffat, baß er ben Sngalt nur als 

eine auS Zroottg gefegriebene Mitteilung angufehen hot, ber oerfchie= 

benen Zeichen unb Züge im 23riefe unb felbff auf ber Slbreffe nicht 

gu gebenFen, bie unter eingelnen näher oerbunbenen Mitgliebern 

einer @ingel= ober BerroanbtfchaftSgruppe oerabrebet finb. 

SBiberffegt auch ber ©efangenwärter aller Berlocfung burch 

Schmeichelei, 58ertraulicf)fett, geheuchelte Kümmernis, Berfprechuw 

gen unb ©elb, fo wirb er hoch oft gegen feinen SBillen unb ungeaep 

tet aller SBachfamfeit gum Träger ber ©eheimniffe beS ©aunerS ge= 

macht, ©er geriebene ©auner Entgelt auf bem Trinf: unb Crßgefcprr, 

fei eS oon Metall ober Jpolg, mit leichten Zügen feine Lotigen hin, 

unb genügt felbff baS Lachtgefcgirr bagu, in ber Berechnung, baß 

bieS ©efchirr oon einer Zelle gur anberen gewcchfelt werben Fann. 

Um beS SBärterS SlufmerFfamFeit gu täufegen, reinigt er felbff alles 

©efchirr oor beffen 2lugen, bamit jener eS nicht weiter anfiegt, fon= 

bem forgloS weglegt unb wetterbringt. Selbff auf bem Jpolj gwifegen 

ben 58orffen eines JpanbfegerS ober einer 58ürffe Fann ein *J5apier= 

Fügelchen mit 25rot angeFlebt fein. 3mmer feilte baher jegliches @e= 
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rät unb ©efcbtrr einer $dk mit ber ,3ellennummer oerfehen unb 
nur für ben ©ebrauef) biefer ^elle, niemals aber für ben ©ebrauch 
einer anberen bergegeben merben. 

2lnbere SSeifpiele ber Uberlifiung einfältiger ©efangenmärter 
finb in nicht geringer -?abl oorbanben, unb aus bem Umfianbe ju 
erflären, baff ber ©auner ebenfogut ben ©efangenmärter fiubiert 

mie ben UnterfuchungSricbter, unb oft fchon oor ber perforieren 95e= 
rübrung mit if>m meifj, mit mem er eö ju tun ^at. Ein guter 0ftcf>= 

ter unb ein guter ©efangenmärter ermtrbt fiel) bei meitem rafcf>er 

einen tarnen unter ben ©aunern als in ber »eamtenroelt. i 

3ffi bie »eförberung ber »riefe ein ©egenfianb ber raffinierteren 

Schlauheit unb gemanbtefien »ertußung ber ©elegenbeit unb ^)erfo= 

nen, fo ifi boef) auf alle gälle auch ftetS ber Inhalt ber Briefe an 

fiel) fo fein unb gebeimniSooll gehalten, baff eS einer genauen .Kennt* ! 

nis ber ©aunerfpracbe unb ber ©aunerfchlicbe bebarf, um burcf) ben 

btchten Schleier ju bringen. 3eber SSrfef eines ©aunerS ifi beS Stu= 

btumS mert, unb gerabe Briefe, mie fte oon Siebmann i) unb oon 
Spiele 2) angeführt finb, oerbienen bie genauefie Beachtung, meil 

man namentlich mit ben funjugefügten Sloten unb Schlüffeln ben 
£on unb bie »ebeutfamfeit biefer gefährlichen Schriftfiellerei barauS 

recht anfchaulich Pennen lernt. 
bislang ifi 00m -Kaffpern in Sfolierbaft gefprochen morben. Es 

follte faum bie Siebe fein bürfen oon mehreren jufammenfißenben 

UnterfuchungSgefangenen. ©enn in feiner SBeife ifi eS ju bulben, 
baff überhaupt mehrere UnterfuchungSgefangene in einer 3ellc ju= 

fammengehalten merben. Schon ber tiefe Ernfi ber EtnfamFeit mit 
bem »emufjtfein beS »erbrecbenS, unb bem »emufjtfein, fich in ber 

j)anb ber firafenben ©erechtigfeit ju beftnben, übt auf ben »erbre= 
eher einen gemaltigen Einflug auS, ber häufig oiel ju menig beachtet 

mirb, ber aber auch auf ben gemiegtefien ©auner einmirft, meShalb 

biefer ja benn auch fogleich mit allen Mitteln eine »erbinbung in ; 
ber unerträglichen Einfamfeit herjufiellen fucht. ©er mit anberen 
©efangenen jufammengefperrte Häftling oerfürjt fich bie 3e*l,m 
©efpräch unb benft nicht über feine jjanblungen unb Sage nach, 

1) „'Damian Jfjtlfel", @. 89 f. 1 » 

2) 1,©. 35 f- H 
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holt fich öieltnehr oon feinen Äameraben Siat, unb fPebt fomit für 

alle michtigen Momente ber Unterfuchung oßlltg gerüfiet ba, menn 

er fich ihr überhaupt nicht fchon burch bie glucfjt entjieht. Sioch me* 
niger ju rechtfertigen ifi eS, baff man auf Purje Jpaft oerurteilte 
Strafgefangenemit UnterfuchungSgefangenen jufammenfperrt. ©an$ 

abgefehen oon ber fittlichen »erberbniS, ber man ben einen ober ben 

anberen baburch auSfeßt, fo ifi eS als gemifj anjunehmen, baff ber ju= 

erfi entlaffene ©efangene mit Aufträgen oerfehen mirb, bie bie glucht 

beS Jurüdbleibenben förbern, jebenfallS aber höchfi nachteilig auf 
ben ©ang ber Unterfuchung einmirfen Pönnen. 3n biefen £aftloftg= 

feiten ifi rceit mehr ber ©runb ber Erfolglofigfeit oon ©aunerunter* 

fueßungen ju fueßen, als im ©enie beS ©aunertumS, baS in feinem 

Schmarotzertum immer nur an ber Schmähe empormuchert. SBelche 

Sülle ber traurigfien Erfahrungen liegt in biefer SfBeife oor! 5Dian 
fönnte ganje Unterfuchungen mieber jur Unterfuchung ziehen, bie als 

»erbrechen gegen ben Staat aus Unmiffenheit, Sorglofigfeit unb 
Siacßläffigfeit oon »eamten begangen finb. 

3metunbbreifHgfieS Kapitel 

T>a$ .fbetfefen 

Ein fefm gefährliches, in allen ©efangenanfialten, namentlich in 
UnterfuchungSgefängniffen, fchon fehr lange bePannteS unb geübtes 
»erPehrSmittel ifi bas SbaPefen, baS Klopfen ber ©efangenen. Es ifi 

oon jeher ber geheimniSoolle Schlüffel ju otelcn unb feinen Aachen* 

fchaften gemefen. 21 Ile »erfueße, burch umfiänbliche unb Pofifpielige 

»aueinrichtungen biefeS »erfiänbigungSmittel zu befeitigen, haben 
ju feinem 3iele geführt. Selbft bie oielgerühmten Schecffchen gellen, 

in benen bie ©efangenen burch brei Steinroänbe mit 3mtfcf)enräumen 

ooneinanber getrennt finb, Pönnen baS äjafefen nicht hintanhalten. 
Eine ber überrafchenbfien Erfahrungen ber neuen 3eit mar bie mäß* 
renb beß großen ^olenprojeffeS in »erlin gemachte Entbecfung, bag 

jmei ©efangene in ber mit ausgezeichneter Umficht unb mit genauer 

»erücPfichtigung firenger Sfolierung eingerichteten neuen föniglichen 

Strafanfialt aus ben gellen oerfchiebener Stocfmerfe miteinanber in 
@t. 11 , 
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folcher Berbinbung ftanben, baß fie fogar Schachpartien unter fich 

fpielten. 
@o alt unb befannt btefe 2lrt ber Äaffperei ift, fo oft fie wahrge= 

nommen unb fo eifrig fie beobachtet worben ift, fo wenig ift bocf> 
baö unleugbar jugrunbeliegenbe förmliche Spftem biefeö Berbtn= 

bungömittelö entbecft worben. ©er jpauptgrunb, warum btefe Äennt= 

niö nicht erreicht ift, liegt wohl barin, baß man, nicht mit Unrecht, 

eö ftctö für wichtiger gehalten hot, bie Berftänbigung felbfi ju unter= 
binben, alö baö Spftem mit ^ulaffung einer oollfiänbigen unb un= 

geftörten .Kommunikation jum Nachteil ber Untersuchung ju erfor« 

fchen. 2Ber aber, fo weit tunlich unb möglich war, Beobachtungen 
angeflellt hat, wirb bei bem Älopfen entweber einen gleichmäßigen 

Schall mit rafcher ober langfamer fombinierten Schlägen ober auch 

einen ©echfel jwifchen leifen unb lauten ober auch jwifchen hellen 

unb bumpfen Schlägen gefunben hoben, gleich bem unterfchieblichen 

Schall, ben baö Klopfen mit bem .Knöchel beö gekrümmten gingcrö 

unb bem fleißigen ©eil ber unteren gauft, ober eineö Schuheö ober 

Pantoffel« unb ber nur mit bem Strumpf befleibeten gerfe gegen 
ben gußboben, gegen eine ©ür ober gegen eine 2Banb heroorbringt. 
©ie betaillterteften Berftänbtgungcn beweifen auf baö beftimmtefte 

baö Borhanbenfetn eineö oollfiänbigen alphabetifchen Spitemö, baö 

wieberum tn oerfchiebenartiger SSeife auögebilbet fein fann. 
©aö beweift am intereffanteften granj oon Spaun, ber im SDtärj 

1826 ju München fiarb. 
Spaun war biö jum Sahr 1788 oorberöfterreichifcher 3tegierungö= 

rat unb Sanboogt im Breisgau. Sn biefem Sah« wollte er, bamalö 

fünfunbbretßig Satire alt, alö neugewählter 9teichöfammergerichtö= 

affeffor nach ffieglar abreifen, alö er wegen einer für ftaatögefähr= 
lieh gehaltenen «Schrift oerhaftet würbe unb alö Staatögefangefter 

juerfi nach SDtunfatfch, bann nach ^uffiein Fam, in welcher @e= 
fangenfehaft er jehn Sahre lang gehalten würbe, ohne Bücher unb 
Schreibmaterial erlangen ju fönnen. Sn ben legten fahren feiner 
©efangenfehaft bekam Spaun einen Unglücfögefäßrten jum 9tach= 

bar, oon bem ihn jeboch eine biefe SWauer fchieb. ©a fiel er auf ben 

glücklichen ©ebanfen, fich burch Jochen oerftänblich ju machen, unb 
erfanb ju biefem Bet)ufe eine ^ochjeichenfprache, bie nach ber SJ?it= 
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teilung eineö feiner langjährigen greunbe überauö finnretch war. 

©aö Schwierigfte blieb aber hier immer, bem Machbar, ber oielleicht 

gar nicht ber beutfehen Sprache Funbig war, ben Schlüffel mitjm 
teilen. Spaun fing bamit an, oierunbjwanjtgmal an bie Stauer ju 
klopfen, unb fegte bieö SSJfanöoer fo lange unoerbroffen fort, biö ber 

Unbekannte enblich merkte, baß bie oierunbjwanjfg Buchftaben ba= 

mit gemeint feien unb jum Reichen feineö Berftänbniffeö baö Klopfen 
erwiberte. 3« wenigen SBochcn fonnten fie fich fcfmell unb fertig mit= 

teilen unb fich gegenfeitig ihre Schicffale erjählen. ©er Machbar 
Spaunö war Jjerr 9)t., fpäter franjöftfcher StaatöfeFretär unb Sptx- 

jog oon B., ber auch ebel genug war, feinen Unglückögefährten nicht 
ju oergeffen, unb früher in greiheit gefegt alö Spaun, biefem eine 

spenfion auöwirkte, oon ber er biö ju feinem ©obe lebte. „C'est 
Spaun ou le diable!" rief ber 9)fintfter jeßn Sah re fpäter, alö bei 

feiner Slnwefenheit in München Spaun ihn ju befuchen fam unb 
an bie Simmertür in ber alten SBeife klopfte 1). 

Seiber hat Spaun über feine Älopffprache unb beren Schlüffel 
anfeheinenb nichtö hinterlaffen,unb mehr alö oorftehenbe STJotij feineö 
greunbeö — g tft barüber nicht bekannt geworben. 

Selbff ber ‘ilusbrucf Jjafefen ift nur fpejififch jübtfchBeutfch unb 

kaum weiter alö unter ben jübifchen ©aunern befannt. Eö ift otel= 

leicht oon HDD, im Jpiphtl !"Dn, im ßHel rDn, ßtacho, hiffo, 

hoffe h>erjuleiten, wooon auch SÄakfo (ber Schlag) herfiammt, 

unb bebeutet fchlagen, ha«fen, flopfen, befonberö ju einer beftimmten 

gorm, prägen, waö auch auö bem wahrfcheinlich baoon abjuleitenben 

•Öafer (auch Shaker), ber ©ufaten, noch beutlicher wirb, wäfjrenb 
maff’einen, mefajinen, fchlagen, prügeln, mtßhanbeln bebeutet. 

©aß nun in neuefter 3eit bei bem .fbafefen ein beftimmteö alpha= 
betifcheö Stiftern oorhanben unb fogar fchon oon bem ©aunertum 

auögebeutet ift, baö ift feit ber Einführung unb feit ber burch bie 

Unjaht oon Eifenbahnbeamten unb ©elegraphifien biö jur ß)opu= 

larität gebtehenen Kenntnis unb Verbreitung ber SDforfefchen eleftro= 
magnetifchen ©elegraphie eine unbeftreitbare ©atfache. gür bie finn= 
liehe 2luffaffung finbet jwifchen bem Jpafefen unb ber ©elegraphie 

eine auffallenbe Ähnlichkeit ober fogar oolle ©leichmäßigfeit ftatf. 

1) ÜDtorgenMatt für gebilbete ©tänbe, 1826, @. 520. 

6* 
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££>fd)on nämlich irt Der eleftromagnetifcben ©elegrapbie für bie finn* 
tfcfjc Sßabrnebmung guerg baö ©efübl bureb bie elef'trtfcfje Strö* 
mutig, ober bureb bie freilief) fef>r Eieinen aber bocE> beutlicpen gunfen 

baö 2luge in Ütnfprucf) genommen mirb, fo ig bocf> bie näcbge beut* 
Ixcfjfte finnlicbe SBabrnebmung bie bureb baö ©efmr, inbem bureb 

bie Bewegung beö magnetifcb gemachten 2lnf'erö fo beutlicb hörbare 
Schläge beroorgebraebt werben, bag geübte STelegrapbiftcn, ohne bie 

Fünglicbe, mit ber Bewegung beö Slnferö »erbunbene grapbifebe 

©argellung gu feben, auö ber biogen hörbaren Bewegung beö 2ln* 

ferö, im ©unfein, ben Inhalt einer ©epefdfe allein bureb baö @ef>ör 

»ollfommen beutlicb auffaffen Fönnen. Sine Unterfcbeibung beö mono* 

tonen Scballeö ift nur bureb bie rbptbmifcbe Kombination mehrerer 

Schläge möglich, unb in biefer Sßeife fff baö allgemein befannte 
unb im ganzen beutfcf>=öftcrreicf)ifcl)en ©elegrapbenoerein übliche 

S9?orfefd>e Spgem ebenfo einfach mie finnretef) gufammengefeht, bas 

für bie ftnnlicbe 2luffaffung bureb bie fefunbärc grapbifebe ©arftel* 
lung nur noch beutlicber gemacht wirb, alö bie primäre afugifebe 

febon an unb für ficb ifE- 
2luö biefen einfachen SBabrnebmungen febeint eö erflärlicb, mie 

in ber Sinfamfeit unb 9lot ber ftnnenbe menfcblicbe ©eig bei ber 

Sntbebrung aller fünfilicbcn Spittel gu einem geigigen Rapport, 

bureb bie Eümmerlicbflen SDfittel, mie baö bei granj °°n Spaun ber 
gall mar, auf bie einfachen gormen geroiefen merben Fonnte, um 

bureb fie geigigeö Sehen mit anberen auögutaufcben. Sin Schub ober 
Pantoffel, ein bölgerneö ©rtnfgefäg, ein Söffe!, eine Bürge ober ber 

gefrümmte ginger genügt, um ben ©ebatifen gorm unb Sprache 

gu geben. 
So alt bie Klage über baö Jpafefen ber ©efangenen ig, fo alt unb 

fo einfach ig bie Ausübung. 3lber eben biefe unfebeinbare Sinfacbheit 

mar ber gefdgeftege ©ecfmantel für bie Kung, bie oom erfüngelten 

Sehen gerabe in ©efangengellen unb in biefer ihrer Sinfacbheit nicht 

eher geahnt mürbe, biö ber gemanbte ©auner bie glängenben Srfolge 

baoongetragen hatte. 
Sb?an finbet nur biefe Srfolge, niemalö aber baö Spgem ber Ber* 

gänbigitng in ben ^ucbthauöannalen »ergeiebnet, unb bie mieberer* 

griffenen ©auner finb böcbgenö über ben gemeinfcbaftücben 2luö* 
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bruch unb SSerbletb, feiten ober gar nicht über baö Spftem ihrer sor* 

gängigen Bergänbigung auögehorcbt morben, baö faum bemerft unb 

nie begriffen mürbe, immer aber mit ber Jufälligfeit Eörperlicher 

Bewegungen entfchulbigt unb »erbeeft merben fonnte, menn je ber 
Scbarfblicf beö Unterfuchungörichterö auf baö ©eljetmniö gefallen 

mar. Sö ig feljr gut möglich, bag eö fchon mehrfache Spfteme auf 
biefer ©runblage gegeben bat. 

SBie in allen Begegnungen beö ©aunertumö, fo gilt eö auch hier, 
bie grögte 2lufmerffamfeit unb 93orficf;t amurcenben. Scharfe Be* 

obachtungen merben glüefliebe Srfolge liefern unb ben gingergeig 

jur Verhütung »on Berbinbungen geben, bie auch öei ben hegen 

Sinrichtungen hoch immer noch möglich bleiben. 

Um bemjentgen, ber noch Feine eigenen Beobachtungen hat angel* 
len Fönnen, ein Beifptel gu geben, mie nach obigem Spgem etma 

ber auö bem Berbör gurüeffommenbe ©auner, ber bem neben, unter 

ober über feiner jlelle befinblicben Kompligen mitteilen will, bag er 
niebtö eingegonben habe, fich bureb Klopfen oergänblich macht, gehe 
hier alö Beifptel bie hier einfchlagenbc SRebenöart: „5cb bin unfcbul* 
big/' ©ieö brüeft ber ©auner entmeber im unterfchieblichen SBecbfel 

»on meicben Schlägen (mit bem unteren meinen ©eil ber gaug), 

mogu alö Begegnung ber Strich (-) bient, unb »on harten furgen 

Schlägen (mit bem gtngerfnöcbel), mogu ber ^unft (.) bient, bureb 
Klopfen an bie ©ür, an bie 2Banb ober auf ben gugboben fo auö: 

i ch binunfchul big. 
©ber auch, ohne meicben unb harten SÖecbfel, mit eintönigen Scblä* 
gen eineö unb beöfelben harten ©egenganbeö, mie eineö Stücf S?oU 

geö ober beö ^antoffelabfageö gegen gugboben, 2Banb, ©üte, ober 
mit bem ginger gegen bie gengerfebeibe, fo bag gmei einanber rafcb 
folgenbe Schläge ben meicben Schlag erfeisen: 

> ch bin u n f cb u l b i g. 

S)?an erfennt hierauö, auf mie mancherlei SBeife eine Bergänbigung 

bureb baö Klopfen möglich ig, mie aber auch auö ber gerne her in 
baö ©efängniö hinein bureb meitfcballenbe ©onmittel, g. B. bureb 

eine ©rompete, pfeife, Jpupe, ©rommel, ©locfe ober 9)?etallgungen= 
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tnftrument eine Serftänbigung eröffnet roerben Fann, unb welche 
SilufmerFfamFeit man anmenben mufj, um in Unterfucbungö; unb 
©trafgefängniffen unb in beren meitefter Umgebung Serftänbigum 

gen ju oerbüten. 

Sreiunbbretfjigfteö Ä a p i t e l 

55aft>oroern 

Satbomer (oon hvs, Saal, Herr, Sefiger, Sflann, ©achFunbü 

ger, Äünftler, abgeleitet oon ^JO, er bat befeffen, geberrfcbt [ge= 
beiratet], unb “□;! Sabar, Sßort, ©acbe ufm.) bebeutet junächft: 

ben Jperrn einer ©acbe, ber eine ©acbe in ber ©emalt bat, ber ein 

Unternehmen leitet, baber ben 2lnfübrer eitieö Unternehmens, ber bie 

Stollen au6teilt, bie mefentlicbfte SätigEeit übernimmt unb bie Seute 

»erteilt. 
Sa aber biefe Seitung eine genaue .Kenntnis beö £>rteö unb ber 

©elegenbeit oorauöfegt, fo bat Salbomer auch ganj befonberö bie 

Sebeutung beö Sluöfpäberö, Äunbfcbafterö erbalten, unb balbomern 
bebeutet baber oorjüglicb: eine Siebftablögelegenbeit auöfpäben, erFum 

ben unb ben ©aunern mttteilen. 3« biefer Sebeutung ift ber 2luö= 

bruif „balbomern" fo mefentlicb übergegangen, baff für ben primi- 

tioen Segrtff beö Salboroerö ber eigene fttame Salmaffematten (oon 
hvs Saal, unb "|nO"1 NtiJO fDtaffo Umattan, Siebftabl, Siebs 
ftablöobjeEt), alö Jfperr, Leiter unb Srbner beö Siebftablö, 2lnfübrer 

ber ©enoffenfcbaft unb Verteiler ber Seute aufgefemmen ift unb Sal= 

boroer jegt nur noch ben 21uöfpäber, ©elegenbeitömacber gum @teb; 

len bebeutet. 
SollEommen glcicbbebeutenb mit balbomern ift noch ber Sluöbrud? 

auöFocben, richtiger mobl auöfocbemen, oon Eocbom; ein auögeFocb= 
ter Maffemattcn ift gleich betn balboroerten SKaffematten, ein oolt 

ftänbig auögefunbfchafteter Siebftabl. Sn Serlin nennt man einen 

mit allen ©alben gefchmierten SOtenfcben einen auögefochtem), maö 
ganj gut mit Efmthom in Serbinbung ju bringen ift. 2luch mirb 

auöFochen noch befonberö für Sltnbemachen gebraucbt2). 

1) QJrof. JpcttiS Wtencv, ®ev richtige Sertiner, V. Stuft. 1904, @. 11. 

2) iThiete I, @. 228. 
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Saö Salbomern ift bie Einführung ber praFtifchen ©aunerFunfi 

in baö SSerfebröleben. ES tfi ber feinfte Seil beö ©emerbeö; eö ift 

bie spfpcbologie unb f ogiE ber ©aunerei, bie beobachtet unb ©cblüffe 

jiefjt, um bann banbeln ju fönnen. 
Eine genaue Ä'enntniö ber £>rtlicbfeit, ber ^erfonen unb Serhält= 

niffe beö Sobenö, auf bem ber ©auner feine oerberbliche SätigFeit 

entmicfeln mill, ift baber feine erfie Aufgabe. Schon Selrio munbert 
ftch bei bem 3>geunei^äuptting, ben er in Spanien traf, melche 
genaue .Kenntniffe aller ^erfonen unb Serbältntffe, aller Hilfsquellen 

unb aller ©chlupfrcinEel ©panienö er befafj, unb mie er fogar 
baö ©panifche trog beö geborenen Solebanerö fpred)en Fonnte. 2Bel= 

che ©ebeimniffe, Srtlicbfeiten unb ^erfonaloerbältniffe lernt nicht 

aber noch beutjutage ber ^oli,jeimann gerabe burcb baö ©aunertum 

Fennen, bie unter anberen Umftänben ihm burchauö unbeFannt ge; 
blieben mären. Er mirb in eine ganj neue 2Belt eingefübrt, bie S?fil= 

lionen SOTenfcben gänjlicb oerfcbloffen bleibt. 
Eö gibt Feinen befferen Sopograpben unb ©tatiftiFer alö ben ©am 

ner. Glicht nur jebeö Sanb, jeben Ort, an bem er nur Furje ^eit oer= 
meilt hot, i'ennt er genau; er meifj auch alle ©cblupfminFet, Fennt 
bie Einrichtung jebeö HaufeS, baö er betreten bot, unb bot genaue 

.ftunbe oon ben Serbältniffcn feiner Semobner. Er Fennt baö @e= 

richtöoerfabwn, baö SDfagiftratöperfonal, bie dichter, bie ^)olijei unb 

mie oiel ober mie mentg er oon ihnen ju fürchten bat, bie ©efangem 

anftalten, ©efangenmärter, bie Hauöorbnung, Sebanblung ber ©e= 

fangenen ufm. Senn niemals unternimmt ber ©auner irgenb etmaö, 
menn er nicht ftcber ift, bafs ihm bie Sat oollftänbig gelingt, unb er 

felbft unentbedt bleibt, biö er ftch jurücFgejogen bot. 28aö ber eine 

©auner erfunbet bot, baö meifj auch feine ©enoffenfchaft, benn bie 
.Kenntnis beö einen ift ©emeingut beö ©anjen. Unzählige Sormänbe 

bienen ihm, biefe unb jene .Kenntnis ju erlangen. 
©omte ein ©auner in einen Srt Fommt, fo erFunbigt er ftch nach 

allen ^erfonen unb Serbältniffen, bie er auöbeuten Fann. Eine ber 
erftcn fragen {m ggirtöbauS ift bie nach bem 2lbregbuch ober Staate^ 

banbbucl). Saft alle fremben ©auner, bie ich oerbört habe, batten 
nach febr Furjem 2lufentha(t fchon eine ganje Sijte bifttnguierter ;ber; 

fonen notiert; manche 2Bobnung mar nach einer alten Ausgabe beö 
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2Ibre§t>uc^eö mit ber früheren ©trafje unb JjauSnummer aufgejeicl): 

net. Jpäufig Fotnmen ©auner fchon mit folgen Hiften an, bt'e fie he= 

reitö auSmärtS nachgemtefen erhalten Rattert. 

3ebe ©chmäche, bie »on einem ©auner entbecFt mürbe, mirb auch 
»on mehreren geFannt. Ser »ornehme alte Hüftling, ber eine Mä: 

treffe hejahlt hat, Fann barauf rechnen, baff er auch »on fahrenben 

Sappelfcßicffen htimgefucht unb betrogen mirb, bie fiel) ihm als 

pauvres honteuses, unglücflt'che Veamten: ober SfftjierSmitmen, 

burcbreifenbe ©ouuernanten ober Äünftlerinnen »crflellcn. Es gibt 

©teilen, mo junge Mäbchen als Tonnen, Erzieherinnen unb ©efelt: 
fchafterinnen erjogen unb mit guten unb gefälfchtetr papieren unb 

Empfehlungen fortgefchicFt merben, um in meiter gerne ein Unter: 

Fornmen ju erlangen, bcm JpauptjmecFe nach aber, um Maffemattcn 

ju balbomern, bie benn auch burch ihren fUachmeiS unb mit ihrer 

Jpilfe gehanbelt merben, ohne baff auch nur ber Schein beS Verbuchtes 

auf bie »erfappte ©aunerin im Jjaufe fällt. Sie menfchenfreunbliche 

dmflliche MerFtätigFeit ber inneren Miffton ifl jum ©egenflanb 

ihrer eigenen SpcFulation gemorben. Sicberliche Sirnen »erlaffen bas 

Vorbell, fptelen bie Steuige, merfen fich ber inneren Miffton in bie 

Arme, merben halb als gebeffert entlaffen unb erhalten nun Empfeh= 
lung unb UnterFommen in gamilien, mo fie halb ihren ©enoffen bie 

alten Sienfle burch balbomern letflen unb auch wohl gar enblich mit 
ihnen »erfchminben. Ser Äolporteur, ber Vettler, ber Krüppel, ber 

Sieche, ber Vlinbe mit fehenben Augen, ber fiel) »on einem Äinbe 

führen läfjt, geht in bie Jjtäufer, um bie SoFalität unb bie ©chlöffer 

ju hefehetr, oh biefer ober jener ÄlamoniS anjumenben ifl. Sas mei: 

nenbe Äinb, baS »on ber Vot ber Eltern erzählt; ber FecFe Änahe, 

ber mit fchlauem Sächcln ben gremben im ©aflhofe fragt, oh feine 

Schmcfler ober Äufine ihn hefuchen barf; baS fchüchterne junge 

Stäbchen, baS ihn um Meifjjeugnäherei ober Mäfche bittet, um eine 

alte Mutter unb bie ©efchmifler burchjuhringen, halbomert, felhft 

auch menn ihre Schüchternheit plößlich in ^reiSgehung umfehlägt. 
Ser »erFappte $)olijeibiener, ber nach ben papieren beS Sleifenben 
fragt; ber Äommiffionär, ber feine Vermittlung ju ©efchäften, ber 
Hohnbiener, ber feine Sienfle anhietet, mill nichts meiter als ben 
93laß erfpähen, mo Koffer unb Äoffe beS gremben fleht. SaS alte 
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Mütterchen, baS heim Mechfler einen Äaffenfchein umfeßt, erfteljt, 

mo unb mie bie ©elblaben flehen, unb jählt im Saoontrippeln 

bie Schritte »om genfter nächfl ber Habe bis jur Sür. Ser äpanbelSs 
retfenbe, ber mit breiflen Manieren bem ©efchäftSmann im Äon: 

tor ober VerFaufSlaben frohen anhietet; ber JpanbroerFshurfche, 

ber halb erjlarrt heim Mirte um Quartier bittet; ber gleifcher ober 
Viehhä’nbler, ber hei bem Hanbmann Vieh erljanbelt; ber Auffäufer, 

ber mit bem Müller ober ©utshefißer Äorngefchäfte anhahnt, hals 
bomert unter bem Schein beS täglichen VerfehrS, Jpanbels unb 
Manbels ufm.3). 

Glicht minber Fennt ber ©auner alle SahrmärFte unb Meffen, mo 
es hefonbere ©elegenheit jum Jpanbeln gibt. Er Fennt auch bt'e Ae: 
hungS: unb Zahlungstermine, ju benen Pächter, görfler, Äaffen: 

führet unb anbere Veamten größere Summen bereit halten; ermeijg 
auf Moll: unb ÄornmärFten, melche VanFierS »orjüglich »iel ©elb 
jum Zahlen flehen haben, unb mer baoon ©elb mit in bie Jjximat 
hefommt; er erfpäht, mer mit ber 9>ofl unb ben Sampffchiffen Ve: 
träge empfängt unb meifj, mo eine Jöochjeit nahe ifl unb mo bie 

AuSfleiter baju liegt, ba, menn er nicht felhfF heimlich bie Veohacf): 

tung gemacht hat, feine »ertrauten ©enoffen unb VeFannten, platte 
Seute, meifienS am Srte ober in ber fftähe mohnenbe ©aunermirte, 

alte ahgefFumpfte, jum Stehlen nicht mehr taugliche ©auner unb 

beren Angehörige unb VeFannte ihn baoon unterrichten, mo ein 
Maffematten fleht. 

Zum Valbomern gehört auch hie genaue Erfpähung, mie »iele 
männliche unb rceihliche Vemohner baS ju heflehlcnbe ©ehäube hat, 

oh Eheleute, bie jeitig baS Vett auffuchen unb halb einfchlafen, oh um 

ruhige Fleine Äinber, alte Heute, bie an SchlaflofigFeit leiben, barin 

mohnen; oh MiberflanbSmaffen jur £anb finb; mo bie Schlaffluhen 
liegen; mie meit biefe »om 9)laß, mo baS ©elb ober bie Mare liegt, 

ober »on ben gelegenen EinhruchSflellen entfernt finb; moÄnechte 
unb Mägbe fchlafen; oh $unbe im jjaufe ober in beffen Olähe finb; 
oh unb melche Vachtmächter im Srte, oh fie jung ober alt finb; oh 

3) @6 braucht nicht betont ju »erben, bafj aus bem eben aufgeftetlten gleich: 

nU ber ganaticämuS be6 eingefieifchten *Polijiften berrerfieht, ber in nüem unb 

jebem ein Verbrechen ober ben Verbrecher wittert. sg 
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im £rte garFer unb fpäter ©irtspauS; ober ElefellgbagS; unb ^og= 

oerfebr tg ufro. 
Unjäglig ftnb bte oerfcbiebenen gormen beS ©alboroernS; ftefinb 

baju fo unauffällig trie bte nteigen Sretgnige beS alltäglichen Se; 
bene, unb bemalten um fo mehr bte Unfcbeinbarfcit, je feger bcr Eirunb; 

faß gebt, bag ber ©alboroer feiten ober niemals ben balboroerten 

SOiaffematten felbjt banbeit, unb bag er jrotfcben ©alboroern unb 

j;anbeln längere Seit, oft Sabre oergreicbett lägt, um allen ©erbacpt 

fcbroinben ju taffen. ©afür gebt ber Eiauner benn auch bei feinem 

©erhaben fo ficper, bag er oft einen fcbon erreichten jÖfaffematten 

längere geit liegen lägt unb baootigebt, bis er oermuten fann, bag 

er ficb gebeffert bat unb ber SDtübe mehr oerlobnt. ©eifpiele ber Art 

ftnb nicbt feiten 4). 

jjtäugg rotrb auch beim ©alboroern fcbon ein inbirefter Anfang 

beS ©tebgaplS felbg unternommen, j. 35. ein Scblüffel abgejogcn 

ober ein ©acbSabbrucf oon ihm ober 00m Scblügellocb gemacht, 
ein Überfallbafcn oon trgenbeinem genger abgebängt, eine jum 

Etngetgen paffenbe genfterfcbeibe rote burcb Unfall ober UngefcbicF; 

liebfett eingegogen, um halb barauf ben gif eben .Kitt ber neuem; 

gefeßten Scheibe bego leichter mit bem SDfeffer löfen ju fönnen, ein 
jjmnb oergiftet, Entfernungen mit Schritt unb Auge gemeffen. Um 

eine möglicbg genaue Kenntnis ber ganjen Elelegenbeit unb bie 
mögltcbffe Sicherheit beS Unternehmens ju geroinnen, rotrb unmittcl; 

bar oor ber Ausführung beS ©iebftablS etn SJft'tglieb ber Ebaroruffe, 

oft auch eins nach bem anbern, an ben £>rt beS ©iebgablö gefclncFt, 

um eine ©ltnbe ju machen, b. b- nochmals überall genau nach; 

jufeben, unb eine 9)robe abjubalten, rote nun unmittelbar oor ber 

Ausübung bie ganje Sage ig. Ser AuSgefcbicfte beginnt ben Schein; 
angriff, um ju feben, ob alles für baS Unternehmen gefiebert ift, 

flopft letfe an ber EinbrucbSgelle ober an ben gengerfcbaltern 

(©ltnben), ob jemanb erroaebt ober bei ber Jpanb ift, unb rote cS 

überhaupt augenblicklich mit ber SSeroacbung beS Kaufes unb feiner 
Umgebung burcb ©achter ober ä)unbe ausfiebt. 3g bie Überjeu; 
gung beS EielütgcnS gcroottnen, fo rotrb rafch an baS ©erf ge; 

gangen. Scheint bie Elelegenbcit bebcnflich, fo machen ficb mehrere 

4) £t)iete I, <3. 37. 

ober roobl auch alle Eienoffen ber Ebaroruffe nacbetttanber baran, 

bie ©ltnbe ju machen. Eieroöbnlicb entfebeibet barauf bie Mehrheit 

für ober gegen bie Ausführung beS JpanbelS. ©er gefügte ©efcplug 

btnbet bann auch bie SWinberbett, obfebon nicht feiten ein heimliches 
©aoonfcbleicben oorgefommen tg, immer aber auch fchroer gegrag 

rotrb. Ein in foteper ©eife ftcber gegellter unb als ausführbar er; 

Funbeter ©iebgapl beigt „ein auSgefochter (auSgefocbemter) 5}fage; 
matten". 

©terunbbreigiggeS Kapitel 

Sie ^atvutc 

©ie Äaroure (jübifcb=beutfcb: frouro, oon “Dp, Feber, Eirab, 
Eirube) bebeutet im 3übifcp;©eutfcben baS ©egräbniS, Eirab, Eirab; 
mal, rotrb aber in ber Eiaunerfpracpe für jeben ©ergeef, ©ergecFort 

unb für baS ©ergeefte felbg gebraucht. Aaroure legen beigt bähet: 
oergetfen, oerbergen, oerfcharren; bie Äaroure erbeben beigt: baS 
©ergeefte, ©ergrabene beroorbolen, berauSgraben. 

©em Eiauner mug natürlich baran liegen, bte ©at mit ihren An; 

geicben jum minbegen bis jur 35efeitigung ber Eicfapr ju oerbergen, 
©a er bte Eierotcptigfett ber Anjetchen oor, bet unb nach ber ©at 

Fennt, fo richtet er bcfonberS feinen Scbarfblicf barauf, bag er ficb 

aller feiner ©iebsingrumente entäugert unb in gleicher ©eife auch 
baS Eieftoplenc Faroure legt. 

©iefeS ätarourelegen gefebiebt auf bie oerfebiebenartigge ©eife. 
.Keinen ©eil beS Kaufes oon ber .Krone beS SchorngeinS bis jum 

Brunnen im Heller, Feine ©anb. Feinen Stein, feinen ©allen, fei; 

nen gugboben, Feine gugplatte. Feinen Abort, Feinen Stall, Feine 

Scheune, Feinen Stroh; unb Sttigpaufen, Feinen Eiraben, Feine ©rüde. 
Fein Hausgerät bis jum ©lumentopf unb ©ogelbauer, Fein .Klei; 

bungSgücE, ja faum eine Äörperöffnttng ober .Körperböplung gibt 
ee, bie nicht jur faroure benußt roerben Fönnte. SWan beEommt einen 

©egrtff oon ben taufenb unb aber taufenb Eielegenpeiten, roenn man erg 

mehrere Unterfuchungen mitgemaebt bat. ©ie EJelegenpeit ber Äa; 

roure tg mctgenS fo unfepeinbar, bag man oft Faum begreift, rote bcr 
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©auner einen folgen Verffecf mahlen Fonnte, reie man anbererfeitS 
ficf) munbern muff, baff man an jenem Srt baS Verflechte finben 
fonnte. 5lber aus ber Gelegenheit beS gunbeS unb VerffecFS begreift 

man faff immer bic ganje Situation beS Verbrechers beim Siebffabl. 
Plan fann aud) aus ber Kombination ber bei bem Verbrechen unb 

bem Srte bes Verbrechens beroortretenben Umffänbe jiemlicb fiebere 

Schlüffe auf bie £äterfrf)aft unb Kamure jieben, obroobl ficb babei 

feine anberen Siegeln geben taffen, als ben fdjarfen VltcF auch auf 
bas Unfcbeinbarffe ju richten unb ficb feine Nfübe oerbrteffen ju laffen. 

Sie auffällige ©egenmart etneS fremben Nfenfcben auf einem 

Verplane ober in einem oerfcbloffen gehaltenen Staunte gibt Verbucht 

gegen ihn, unb fogar mobl Slnlaff, ihn ju unterfueben. 
SaS meiff ber PtaFfener unb bot baber ben ©runbfatj, feine Äla- 

moniff, fobalb er bamit einen Verfdjluff geöffnet bat, f'amure ju 
legen. Sie Surcbfucbung ber bem geöffneten Verfdjluff näcbffen Um= 

gebung, ber bohlen güffe unter ben ScbränFen, ber ©urte unter 

Stublpolffern, ber Kifcbfcbublaben ufm., mobin ber oorfiebtige ©aus 

ner bie Schlöffet für ben galt beS 2lufffoffeS b*nlegtr um fie beim 
ungefährbeten Jjinmeggange mieber mitnehmen ju Föttnen, tff baber 

ebenfo notmenbig wie bie pcrfönlicbe Surcbfucbung. 
Sie Kamure an feinem Körper iff bem ©auner bie nädjffe unb 

befjenbeffe. Sie gemährt ihm jugleicb ben Vorteil, in ber bringenbften 

Gefahr bic oerbäebtigen Sachen am unauffälligen oerffeefen ju Fön* 
nen, ohne auch barum bie Hoffnung auf btcSBtebererlangung aufges 

ben ju bürfen. Ser lejstere Umffanb macht baber ben Transport oon 

©aunern, beoor fie burebfuebt ftnb, namentlich im Sunfeln febr be= 
benFlicb, ba fie auf bem SEÖege jum ©efängntS, fobalb fie nicht ju 

entfommen hoffen fönnen, heimlich alles Verbäcbttge oon ficb merfen. 
SNan fann baber nie genug bie 2lufmerffamFcit ber Unterbeamten 

auf bie febteunigffe unb grünblicbffe Surcbfucbung gefangener ©au= 
ner lenfen. Saö Surcbfucben ber 2afd)en eines KletbungöffücFeS 

genügt nicht allein: baS gutter, jebe Nabt, jeber Stocf Fragen unb jebe 
gälte, Stiefels ober Scbuhfobte, jeber Strumpf, ^»anbfebub, Jjut 
unb Niütse, befonberS aber bie jum Verffecf oon geilen, Sägen unb 

Klamoniff febr geeigneten Vrucbbänber müffen auf baS forgfältigfte 

naebgefeben merben, ba namentlich Gelb unb bie jur äufferffen gein; 
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beit gearbeiteten Sägen unb geilen barin oerborgen fein Fönnten. 25e= 
fonberS miebtig iff eine genaue Unterfucbung ber Knöpfe, ba bureb fie 

oorjügltcb ©elb, namentlich ©olb,jur Veffecbung ber ©efangenmärter 
in bie ©efängniffe Fommt. ©in SouiSbor auf einen Knopf gelegt, ber 
mit einem Stücf Saffing, Seibe ober Such geffbieft übergebunben 
ober überjogen mirb, iff unter biefer Jpütle ficber geborgen, mentt 

man nicht ben .Knopf aufffbneibet. Söenfo finb oorjügltcb bie Stiefels 
fohlen, befonberS menn fie nicht mit Stiften geheftet, fonbern genäht 

finb, fo auch bie Vinfennäbte unb .Kappen forgfältig ju burebfueben, 
ba in ihnen meiffenS ©elb, geilen, Sägeblätter unb Klamoniff oer= 
borgen merben. Vefonbere 2lufmerFfamFeit iff babei auch auf bie 2?e= 

Fleibung ber ben oerbäebtigen ©auner begleitenben Kinber ju oers 
menben. 2lucb im hoppelten Voben ber SfteifeFoffer unb £affben, in 

bohlen Stöcfen, in Schirmen unb Scbirmüberjügen, in oerfiegelten 
©elb= unb ©olbrollen, 3tafier; unb Steifebeffecfen ftnben ftcb oiel= 
fache Verftecfe für StebSinffrumente, bie auch in ©elbbeutel unb 

Portemonnaies angebracht merben Fönnen. Von ben oerfdnebenen 
Safcben männlicher KleibungSffücfe unb auch oon ben gubren unb 
©ölen ber ffieiber mirb beim Scbcttenfellen noch bie Siebe fein. .Kein 
SStbermt'lle unb gfel barf ben Veamten abhalten, alles, auch baS 

febtnugigffe Stücf Seibmäfcbe nacbjufeben. Namentlich rechnen 2öeis 
ber barattf, baff ihre in eEelhafter SBcife bejubelte £etbmäfcbe, bie fie 

oft monatelang ungemafeben im ©epäcf ober am Seibe führen, aus 

^urücEhaltung ober ©Fel nicht febarf genug unterfuebt merbe, meS= 
halb fie benn meiffenS folcbe Sßäfcbe jur Kamure gebrauchen. 

Sebocb nicht bie Kleibung allein, fonbern auch ber naefte Körper 
bient jur Kamure. Nicht nur unter SoupetS, Perücfen, falfcben 
SocFen unb glecbten mirb ©elb unb Siebsgeräte oerffeeft, auch im 

natürlichen £aar unb Vart Fann im Nu ein feines 2aubfägenblatt 

mit bebenbem Srehen fo gut befeffigt merben, baff fogar beim Surcb= 
Eämmen beS JbaarS bäuffg bie Säge bureb ben Kamm gleitet unb 

unentbeeft bleibt, meSbalb benn auch immer gegen ben Strich ge= 
Fämmt merben muff, ©benfo merben folcbe ©egenffänbe in ben £>f>r= 

mufcbeln, Nafenlöcbern, im Nlunbe, unter ben 2lcbfell)öh(en, unter 

ben gefrümmten guffjehen, an unb in ben ©efcltlecbtsteilen, befons 

bers tn ber Vagina unb im Nfter oerborgen. Vor nicht langer Seit 
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f'am mir ber gall »or, bag ein auf 33erbacf)t eingejogener Dieb einen 
deinen lebernen Beutel mit Äurantgelb unb oier Stücf preugifchcn 

Stalern mit einer (ehernen j3ugfchnur auf eine gefährliche ÜBeife feft 

hinter baS ©crotum gebunben hatte. 
Die nieberlänbifchen Käuber hatten tagelang ©chlüffel, geilen unb 

Sägen im gifter, unb hauptfächlicb Damian Reffet ertrug babei bie hef= 

tigffen Schmerlen mit flanbhaftem fKute. Die befonbers jef3t in 
s^affe unb ju oerfcbtebenen Broecfen immer mehr gefertigten -flaut; 

fcgufröhren bienen für fleinere geilen, Sägen unb ©elbftücfe ju be= 

quemen gutteralen, um eine fchmerjhafte ißerrounbung unb Snt; 

jünbung ber inneren Seile ju oerhüten. 
iKetflenö oerrät fich bicfc ©erffecFroetfe am gefchränften langfamen 

©ange, am jurücfgehaltenen 3ltem, unb noch beutlicher beim unbe; 

hilflichen Kteberfegen, baS fletö langfam unb nach ber ©eite hin ge; 

fchieht. Diefer iBerftecf bauert fo lange, bis bie Unterfuchung oorüber, 
ober im ©efängntö ein Drt ermittelt ifi, roo jene ©egenfiänbe ficf>ec 

oerroahrt merben Fönnen. Der 33erfiecf mirb jeboch halb erotbecft, 

wenn man ben ©efangenen gleich bei ber «Berhaftung nicht auö ben 

Singen lägt, namentlich fobalb er ein 23ebürfntS befriebigt, baS man 
bei bringenbem Sßerbacfjte fogleich burch Slnroenbung eines ÄltfiierS 
mit etroaö Sffig ober fchroacher SabaFetnflöfung beforbern bann, - 

ein «Kittel, baö auch fchon Kebmann i) empfiehlt. 
Keifen ©auner mit eigenem guhrroerf, fo haben fie am SSagcn 

unter ben Slchfen, an beren ©eite jroifchen bem hoppelten 35oben, 

mancherlei »erfiecfe angebracht, nach benen ebenfogut gefügt mer; 
ben mug, rote nach benen am gjferöegefcgirr. ©elbfi unter ben häu= 

fig jierlich aufgeflochtencn «Kähnen unb in ben aufgeFnoteten ©chroän* 
jen ber g)ferbe fann man Älamonig ftnben. Kichtöbeftoroeniger bleibt 

ber Kaum hinter ber ^ferbeFrippe immer ju beachten, ba trog ber 

mannigfachen Sntbecfungen hoch biefe ©teile beftänbig ihren alten 

erften Kang unter ben Äarouren behauptet. 
3n ben ©efängniffen bieten fchlechtgearbeitete ober fchabhaft ge= 

roorbene gugböben, befonbers an ben Snben, ©eiten unb ba, roo fte 

gegen bie SBanb flogen, forote auch bie Kähmen unb güge oon Dfen 

©elegenheit jum Äaroure legen, hauptsächlich finb aber bie Stroh* 

i) „Samian Reffet", <B. 81. 
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lager unb ©trohfäcfe ben ©efangenen fehr rotllfommene 83erfiecf; 

mittel. Unglaublich ifi bie 35ehenbigFctt gefangener ©auner, auö ©troh 

berbe unb bauerhafte ©triefe ju flechten. Damian Jheffel befreite fich 
auö bem mehr alö fechjtg gug hohen Surm oon Überbtngen mittels 
eines oon ihm „in ben erften Slugenblicfen feiner SinfamFeit'7 ju 
einer gleichen Sänge geflochtenen Strohfeilcö. 

SKan follte beShalb alle Strohlager unb ©trohfäcfe, fchon ber 
.SofifpieligFeit roegen, aus ben ©efängniffen cerbannen, ^ubem ifi 

baS Stroh eine ftete ©chmuijerei im ©efängnis unb fehr fchroiertg 

jn burchfuchen, fo bag bequeme ©efangenroärter höchfienö bie obere 
Schicht nachlefen unb auflocfern, roährenb baS Stroh in ben Sehen 

ju bichtem feuchtem «Ktfi jufammenfault. Sluch ifi baS Sluftrennen 

unb Durchfuchen ber ©trohfäcfe eine ju umfiänbliche Slrbeit, als bag 
eö täglich oorgenommen roerben Eönnte. 

SluSgejeichnet beroähren fich bie in ben Hamburger ©efangen; 
anfialten fchon feit 3ahren eingeführten SäcFe mit SJuchroeijenfpreu. 
Dtefe halb mit biefer gutgeftebten Spreu gefüllten ©äefe Fönnen 

äugerfileichtnachgefehen unb burchroühlt, bei jeber Konbe beö Kachtö, 
roo ber ©auner fich ficher fühlt, umgetaufcht roerben, unb eignen fich 

beöroegen fehr fchlecht jutn Äaroure legen. Sie finb jubem fehr elafitfch 
roetch unb bequem, unb baS befie «Katertal für ©efängntffe, ba fie 

überaus lange oorhalten unb auch fehr rooglfeil herjuflcllen finb. 
SSon ber .ftaroure am Körper anberer ^erfonen unb an Steren, 

bie oon bem gefangenen ©auner im geheimen SinoerfiänbntS er; 
hoben rotrb, ifi fchon beim f3uplanten gefprochen roorben. 

Der ©chärfenfpielcr unb Äochemerfpiege, bie bem ©auner baS 

©efiohlene abnehmen unb formt eigentlich bie lebenbtge Äaroure ber 
hanbelnben ©auner hüben, rotrb ebenfalls noch befonbers gebacht 

roerben. Daö UntermaFEeln (baS Unterfchlagen oon Dteböbeute), baS 
bem Sflichenen gleichgeftellt unb befiraft, bennoch aber faft immer 

entroeber fchon beim Diebfialü ober bet ber Setlung ber 23eute ge; 
hanbhabt rotrb, beruht roefentlicg auf ber ©efchicflichfeit, ben .Flame; 

raben gegenüber, ctroaö gefchrotnbe Äaroure legen ju fönnen, ober 
roenn eS, roaö feltener geroagt roirb, im StnoerfiänbniS mit einem 

anberen oerfucht rotrb, im gefchicften Optanten. 93on ber blutigen 

2lhnbung folcher SBagntffe finb fchon SSetfpiele angeführt roorben 



C.Sie ©aurterpragiö 

günfunbbreifjigfteö Äapttcl 

Sie allgemeine uni) Terminologie 

2)ie biö^er bargeftellten allgemeinen ©runb* unb €^araFterjüge 

beö ©aunertumö geben weniger ^eugniö oon einet roirFtichen ©gern 
art beö ©aunertumö, atö t>on feiner Sefähigung unb Scftrebung, 

baö bürgerliche £eben objeFtio aufjufaffen unb auöjubeuten. Saöfelbe 

ift auch mit ber £echniF beö ©aunertumö ber galt. gö gibt eigene 

lieh Feine roirFlicg eigenartige ScchniF unb Feine befonbere Äunfi* 
Originalität im ©aunertum. Sie armfelige, obnebin ber Sogelleim* 

rute ähnliche ©tipprute ift beinahe fchon oeraltet. Saö ©aunertum 

Fann eö auch mit technifchen Mitteln nicht tragen, in irgenbeiner 
offenen Originalität auö feinem SerftecE hcroorjutreten. gö beutet 

nur bie £echniE beö geroerblichen Sebenö auö, hat biefe aber in oieler 

^inficht fo fein auögebilbet, baff eö fie in ihrer bürgerlichen 9)ra;ctö 
roeit hinter fich getaffen hat, unb baff man gerabe nur in biefer S3er= 

feinerung bie gaunerifche XätigFeit erFennt. Snfofern Fann aber aller* 

btngö oon einer eigenen ©aunerteclmiF bie Stebe fein, gine gefonberte 

Sarftcllung biefer ©aunertechntF roürbe aber auch eine Sarfiellung 

ber ganzen ©eroerbötecbniF erforberlich machen unb fomtt bie bem 

oorliegenben SBerFe gefegte ©renje roeit überfchreiten. Sie Sechnif 

erFlärt ftch am Eür^eften unb beutlichftcn in ihrer 2lnroenbung bei 

ben einzelnen gaunerifchen Unternehmungen, beren Sarftellung nun* 
mehr erfolgen foll. 

2l(lc praftifche gaunerifche SätigFeit rourbe urfprünglich mit bem 
SluöbrucF Segen bezeichnet. 3m Liber Vagatorum finben ftch bie 

oerfchiebenartigjten ^ufammenfegungen rote glaffotfeger, ©cgneiber; 
glaberfeger, ipflafiermacher; Saber, Sarbter; ©cböcgerfeger, SBirt; 

^lingfeger, Heiermann; Sofferfeger, ©cglacgter ufro. Sie Ableitung 

oom lateinifchen facere ift ohne ^roeifel richtig. 2lucf> im Calao, ber 

Überfall burch ©traf enräuber im 17. 3abrf>unbert 

Ättpferflidf) oon 9t. ÜRetjer. 
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portugiefifchen ©aunerfpracbe, bat baS 2Bort faxar ganz bie Bebeu; 
tung beS facere unb fegen. Bon fegen bilbetc füg im fccbjebnten 

unb fiebjebnten Srabrfmnbert ber oolFStümlicbe 2lu$brucf pfegen, 
pfigen, mit ber Bebeutung zupfen, Fneifen, abFneifen, Hemmen, (ief)5 
len, bie noch [pater auf bas fpejififcfcgaunerifcbe gegen überge= 

gangen ju [ein fcbeinti). 3n ber heutigen ©aunerfpracbe ifi ber 
begriff jebocb fegr befcbränFt, tnbem gegen nur noch baS SoS; 
trennen, SoSfcgneiben einer Sache ju i^rcr Jpabbaftroerbung ober 
Bernicbtung, al[o [cbneiben, [teeren, ermorben, abfebneiben, zerfcfmei= 

ben ufro. bebeutet. Statt beffen ift aber baS 2Bort Jpanbel als beut; 
[ege Überfegung beS facere aufgeFommen, unb Jpanbel beißt baber 

allgemein jebeS Staub; ober ©iebftablSunternebmen, einen Jj>anbel 
machen ober banbeln beißt fteblen. 25aju Fommt noch in ganz glei; 

ober Bebeutung ber febon angeführte jübifcb=beutfche 2luSbrucF SJiaffe; 

matten, ber jebocb neben ber Bebeutung beS ©iebflabls felbfi auch 
noch bie beS ©iebfiablSobjeFtS bat unb in ber pleonaftifcben 3ufam= 
menfegung einen Sflaffematten banbeln (einen jjanbel banbeln), 
fielen, am bäufigfien oorfommt. 3n etpmologifcber Jjn'nftcbt ifi 
noch ju bemerEen, baß auch burcbgebenbS ber Plural Jpänbel in bie; 
[er Bebeutung bei frühem Suriften gebräuchlich geroefen ifl, 33. bei 

Steigerroalb in ben „Res furciferorum unb allerlei ©iebsbänbel", 
ebenfo im „Scbauplag ber Betrüger", ogne baß ber begriff oon 

StreitigEett bamtt »erbunben ifl, ber im ©runb genommen auch 

nicht einmal in ben noch heute gebräuchlichen üluSbrücfen: StecbtS; 

bänbel, ÄrtegSbänbel, politifche Jpänbel ufro. liegt, fonbern nur alb 

gemein bie Hat unb Hätigfeit bezeichnet, ©och ifi ber Plural Jpänbel 
als Bezeichnung einzelner ©aunerinbufiriezroeige in ber ©auner; 

fprache nicht gebräuchlich- Überhaupt gebt ber ©aunerfpracbe bie fub; 
fiantioifebe Bezeichnung für ben allgemeinen Begriff beS SJietiers 

fafl ganz ab. SOtaffematten beißt allgemein ber ©iebftabl unb baS ©ieb= 
fiablSobjeFt,im ©egenfagoon GffeF oberttifeF, baS ©efegäft, bie Arbeit, 

ber gleiß, ©eroinn, Hinteil im ehrlichen Sinne. 3eber einzelne ©auner 

bat öielmebr nach feinem befonberen Snbufiriezroeig befonbere Sta; 
men, z. B. ScßränFer, SflaFfener, Äittenfchieber ufro., unb fein Be; 

ruf mirb parapbrafifch bezeichnet, inbem er fagt: ipioni, v)V?S, ifl 

i) ©tieter, @pra<bfd)ah, ©. 1442; ©djottcIiuS, <S. 1373. 

@t. II 7 
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Äittenfchieber, Offener, ober hanbelt als @cf)ränfcr ober» 

Jener ufw. _ . 
«Selten ober wohl gar nie hanbelt ein ©auner in einem Snbußrie* 

jnteige allein, wenn er auch einen [pejiellen ^rocig mit befonberer 
Siebe unb ©efcf>ic£lichfeit Futtioiert; er iß oielmehr bereit, alle unb 

jegliche Gelegenheit auSjubeuten, bie fiel) ihm barbietet, unb faum 

gibt eS einen ©auner, ber nicht fertig mit ben Älamoniß umjugehen 

wüßte unb nicht folcbe faß immer bei fiel) führte. 
3ur Sejeicßnung ber gaunerifeßen Sätigfeit gibt es eine 9Renge 

©tammworte, bie in ber ^ufammenfe^ung mit anberen ©orten je 
nach Seit, Sätigf eit unb£rteinebeßimmte©aunerinbußrie bezeichnen. 

Sahtn gehört: ©änger, Geier, ober jübifch*beutfcß: ijalcbener, 2e= 

ficher, Satchener, Springer, £opfer, j. 33. Eßaßnegänger, ber mit 
©ewalt einbrechenbe nächtliche Räuber; Sailegänger, gicßtegänger, 

ber Sieb jur Wachheit; ScßilleSgänger, Grefhakhener, ber Sieb jur 

Slbenbjeit; £rararumgängcr, ^ofibieb; Seßrogänger, Sur ^ors 
gemeit; Schucf gänger, SRarftbieb; SRebinegeier, Sanbhaufierer; 3cm* 
leficber, Sieb bei Sage; Sfufßmlatchener,«Pferbebieb; Scßeinlatcbe* 

ner, Sieb jur Sagesjeit; Scßeinfpringer, ebenbaSfelbe; ©otehopfer, 

ber Sieb, ber bie JSoffer oon ben ©agen währenb beö §aß«nS 
fchneibet. genier: Jpänbler, geger, Spieler, SRacßer, SRaffer, SRelocß* 

ner, Sießer, j. 25. Schweige* ober gichteßänbter, 5tad)tbieb; 3enb* 
hänbler, SRarFtbieb; 3afFeßänbler, Äircßenbieb; ScbilleSßänbler, 
Sieb jur 2lbenbjeit; Äracßerfcgcr, Äcfferbieb; Steimecßfeijer, Scßwinb* 

ler, Seutelfcßneiber; Stoßenfpieler, Scßärfenfpieler, Ülnfäufer geßoß* 

lener Sachen; Sertußmacßer, ber ©auner, ber bem ©enoffen @e* 

legenheit jum Sicbßaßl macht; gallmacßer, ber jum Spiel anlccft; 

SÖmmaFfcr, Sieb jur SageSjeit; Äafltw«* ober gleppemelocßner, ber 

«Unfertiger falfcher «Paffe; Eßeilefjießer, £afcßenbieb. gerner Schieber 
unb Stappler (Stabuler beö Liber Vagatorum,oon Stab, Steden), 
t 35 Sittenfchicber, ^auSeinfcßleicher; ^ocßßapler, SSettler oon an* 

geblichem Stanbe2); Sinfßapler, Settier auf falfche Rapiere. Enb* 

lieh wirb auch noch jur Sejeicßnung ber gefamten gaunenfcöen Xa= 

2) Da« SEBott £o<b(laplcr hübet (ich jum etjknmal in „Sifle benemgen Spoäy- 
jtabler$=93anbe, fo f«b im Jpocfjföbf. gtänd* unb ©cßroabifc&en Srepf auffhal- 

ten foUe .... de Anno 1727 • 
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tigfeit ju einer befonberen Seit ober an einem beßimmten Srt ber 

(HuSbrucf 2lbßalten gebraucht, j. S. ben Schucf, ben Serib abhalten, 

ben SRarft ober bie SJleffc wahrnehmen, auf ihnen gegenwärtig fein, 

etwas machen 3). 

3n ben folgenben Slbfcßnitten folgt nun bie Sarßellung ber wich* 

tigßen ©aunerinbußriejweige, wie folcbe heutigen £agS in Stauch 
unb Stute ftnb. 

35ie fpejiede r a £ i ö 

£>cuS @cf)Pänfen 

SecbSunbbreißtgßeS .ftapitel 

QSerfcblufi im weiteren (Sinne 

Schränfen, 00m beutfehen ©orte Schranfe, heißt baS gewaltfame 
2lngreifen einer Schranfe, um eine burch biefe Schränfen gefeßügte 
Sache ju (fehlen, baber mittels Einbruch ßeßten, unb SchränFer: ber 

Einbrecher. (Roch ziemlich tief in ben Anfang beS neunjeßnten 3ahr= 
hunbertS hinein würben alle (Räuber SchränFer genannt, weshalb bie 
Einbrecher, bie Feine ©ewalt an perfonen oerübten, jum Unterfcfnebe 

jierliche SchränFer genannt würben. Siefe Sejeicßnung iß jeboch 
oeraltet 1). 

SaS (Recht unb ber ©ille beS SRenfcßen, fein Eigentum gegen 

frembe Angriffe ju feßfigen, hat ihn baju geführt, burch technifcße 

unb mechanifche SRittel fein Eigentum fo ju umgeben, baß ieber Sritte 
oon ihnen abgehalten werben Fann, fobatb bie ßhüßenbe perfönlicße 

©egenwart baju nicht oorhanben unb möglich iß. 3ene SRittel wer* 
ben als Serfcßluß bezeichnet. Serfcßluß im weiteren Sinne iß bie tech* 

nifche Umgebung burch dauern, ©änbe unb ©elänber, bie ben Su* 

gang öerßtnbern; Serfcßluß im engeren Sinne ber meeßanifeb beweg* 
ließe Seil beS weiteren SerfcßtußeS, burch ben ber Zugang jum 
eingefchloßenen Eigentum ßergeßellt wirb. 

3) &. auch Settlerlifle Bon 1742/ ^tuge, Ctotmelfch, ©. 209 ff. 
3) Shiele I, ©. 3x1, 9tote. 

7 
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©iebenunbbretgiggeS Kapitel 

(ginbruch, Untctf abber, 2lufbrud) unt> Die 
mittel baju 

SiebrigeSSerfcblüffe, dauern, £olj= unb fj>lanfenwerf, ©etanber, 

bie leicht ju übergeigen unb nicht mit eifernen 3«tfen ober Stachel* 

matjen gefegt finb, bieten bem ©ebränfer feine £mbermge. £obc 

höUerne gefd)üfete planten finb bieö febon eher, unb werben baber, 

wenn nicht einzelne Bretter ficb geräufcbloö abreifen (affen, mit bem 
Sobrer unb bem Keffer burebfebnitten unb eingelegt, fo bag (cbon ui 

biefer ©eife oorn Einbruch, ?eficbe, bie Sebe fein fann. Mtcbe, non 

PipS (lofacb), nehmen, oorjüglicb non geinbeö SScute, bei&t *l8en*' 
(ich (eher Siebgabi, befonberS aber ber gewaltfame Siebgabi «J.t 
(Einbruch, wofür übrigens noch ber befonbere Slußbrucf: Seficbe be= 

fauacb, oerberbt: perfooeb, »om jübifefcbeutfeben rTO (fauacb), 
©tärfe Äraft, ©ewalt, baber Seficbc machen ober aufenen (fehlen, 

mit (Einbruch flehten. Ebenfo lefiebnen, was aber befonberS in %*'- 

fammenfegungen auch nehmen heift, B- ©ebauchab lernen, 
©efebenfe annehmen jur SSegecbung. 2eficber=Sieb, ?eficber perfooeb, 

(Einbrecher, ©ebränfer. ^effuch (non HHE) ift gleichfalls bie Öff¬ 

nung, ber gewaltfame (Einbruch, währenb Raffung allgemein ben 
@ingang,fei eö bureb (Einbruch ober mit EJtachfc^tüffel, bebeutet. ^effuct) 

melocbnen heift baber cinbrecben, ^affueber, (Einbrecher, Raffung 

machen, einen (Eingang auf eine ober bie anbere ©eife herffellen 
Erngeren ©iberganb bieten bie dauern. Sie fogenannten ©ebaebri 

wänbe (£eim=(Ehaume, 8eim*Äaufet, 2eim=£ir), bie befonberS tm 

nörblicben Seutfcl)lanb, namentlich bei Scheunen unb ©tollen, aber 

aud) bei ffiobnbäufern ber geicf>tigfeit unb Silligfeit wegen ju ©an= 

Pen gebraucht werben, bereiten bem ©ebränfer geringere ©cbwtertg= 
feit, ©ie begeben aus jpolsgäbcben (Schächten, ©tafen), bie in ben 

©tänber unb Stiegel bes ©cbäubeS eingeflemmt unb mit einem 2ln* 
wurf oon £ehm unb furjem ©trob uerfehen werben, ©ie fmb bie 
fcblecbteften Umfaffungömauern unb oerraten ficb, felbft wenn fte 

mitÄalf übergefegt finb, bureb bie überall heroortretenben Strohhalme, 
fonnen auch fe^r leicht bureb baS ffiegfragen beS brocfligen unb müt* 

ben Seljmö mit einem (Brecbeifen ober fpigen ©tüdf $olj unb bureb 

Jperauöbiegen ober ^erfebneiben ber ^oljffäbe mit bem ©eger i) ein» 
gelegt werben. Sie ©änbe finb baber immer bie beoorjugten 2lm 

griffögellen ber ©ebränfer. ©an follte biefe ©änbe ganj oerwerfen, 
ba fte obenbrein ber ©itterung fcbledgen ©iberganb leigen. ©it 
faum geringerer Seicbtigfeit finb bie gaebwänbe, namentlich wenn fie 
mit ungebrannten ^iegelgeinen (Älutfeinen) bergegellt finb, einju= 
legen. SaS gacb einer folcben ©anb wirb ©ebilb genannt. Saß 
JjerauSnebmen ober JperauSbrecben eines folcben gacbeS: ©chilb 
einlegen, waS überhaupt auch für Einbrecben genommen wirb. 

©elbfi tüchtig gebrannte ^tegelgetne fiebern, befonberS wenn fte mit 

Sehm gatt beS ÄalfS oermauert finb, wenig gegen ben ©ebränfer, 
ba ber bünbt'ge ^ufammenbang jwifchen bem Jpoljwerf unb ben 

Steinen fehlt: baS Jpoljwerf wirft ficb, febwinbet ober fault gufam: 

men, woburch an ben ©eiten ber ©tänber unb namentlich unter 

ben Siegeln mehr ober minber breite gugen entgehen, bie baS 

JjjerauSnebmen ber Steine mit bem 2?recbetfen wefentlich erleichtern, 
gaff immer fängt ber ©chränfer ben Einbruch einer gaebwanb unters 

halb beS Stiegels an unb nimmt bie Steine oon oben nach unten 

heraus, unb jwar fo, baf eine ©tänberfeite ganj freigelegt wirb unb 

bie Einbrucbgelle bie ©eftalt eines recbtmtnfeligen, auf einen fpigen 

SEBtnfel gegellten SreiecfS gewinnt. Sur wenn feine Kür ober fein 

genfler oon innen jur glucht ober jum KranSport grögerer Sachen 

geöffnet werben fann unb bie Einbrucbgelle bie einzige SurcbgangSs 
(feile bleibt, wirb ein ganjeS gacb (©chilb) eingelegt. 

Ser erfahrene ©ebränfer fehltet auch bie behutfam gelogen 3ie= 
gel neben ber Einbrucbgelle gegen bie ©anb auf, teils um bie 2luS= 

hebung beS gacbS für ben etwa herjutretenben ©ächter ober fongt 

gen Sritten als bie unoollenbete KageSarbeit eines ©aurerS erfebefc 

nen ju (affen, teils um baS foltern ber unorbentlicb übereinanber 
liegenben Steine ju oerhüten, befonberS aber, um auf ber glucht fein 

^inberniö an ber Einbruchgelle ju gnben. Sur bann bürgen gacb-' 
wänbe eine grögere Sicherheit bieten, wenn man an bie gegen Siegel 

3m 3übifcf):bcutfct)£n: ©fa Ätn; bason »erberbt: ©actum, ©aefem, ©aefen, 

3actum, gaefen; auch befonberS .Saut, tpertüng, .gettettd), Äanif, ober baS 

ätgeunetifebe Sfdjurin ober Stfcburi. 
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unb Stänber ju oermauernben Steine Rapfen anbaut unb biefe in 
fluten beß £oljwerFß bineinlegt, ober ^oljwerF unb Steine ba, wo 

fie ftcb berühren, burcb gebern ober Rapfen oon tüchtigem ^>olj oer= 

binbet. 
syjafftoe dauern ((£wen=Gbaume, <£wen=$augel, £roen=5lir) bieten 

ben meinen Biberftanb, befonberß wenn fie mit gutem SÄörtel aufs 

geführt ftnb. Sinb fie jebod) mit 2ef)m oermauert, fo taffen ftcb bte 

@teine fogar mit einem fpitjen garten Stücf #olj auß ben gugen 

löfen. Ser Angriff einer gut in SDtörtel aufgefübrten Banb erforbert, 

menn nicht baß groge SSrecbetfen, ben Ärummfopf, 3teb=9)taufcbe, 
SfiebsXaumeie (beibeß oon ran [rabbo], groß, oiel; SO?aufct>e, oon 

StOO [mofcbal], es bat geberrfebt, unb V3H [towa], er bat mit 

©ewalt geforbert), auch ©rog=Älamonig, boeb wenigjtenß bas 

Fleine 23recbetfcn, Scbabber, Sabfcbabber (Scbabber, oon "Dtü 

[febobar], er bat jerbroeben, abgebrochen, unb T [Sab], bte 4?anb), 
©rog^urim, Äleinflamontg. Ser Scbabber ift ein gemöbnlicbeS Flet= 

nereS SDfaurerbrecbeifen, ein Stemmeifen, baS befonberS auch bei 

2tufbrccben oon Scbränfen, Äoffcrn, Ä'ijten unb Heineren SSerfcbtüffen 

oielfacb in Slnwenbung Fommt. Ser Ärummfopf bagegen ifl eine 

berbe, biefe eiferne 23recbftange oon oerfebiebener ©röge, unten fpiß 
julaufetib, oben im Äopf in breiter baFenförmiger ©eftalt gebogen 

unb gewöhnlich in ber SOfitte beS Ä'opfeS mit einem Sinfcbnitt oerfeben, 

ber bem Äopf baß Stnfeben einer StinbFlaue gibt, meßbatb in 9torb= 

beutfebtanb eine fotebe Stange auch Äubfug genannt nrirb. Mittels 

beß Sinfcbnitteß taffen ftcb fef>r ftarfe 9tägel, Rängen unb krampen 
leiebt faffen unb außjieben. Ser ÄrummFopf in feiner eigentümlichen 

Äonftruftion ift eine fruchtbare 'Baffe fowobl jum ^eraußbreeben 

oon Steinen, rote auch befonberß jum 2tuffprengen oon iSerfcbtüffen. 

SOlit Äopf ober Spitze tagt ftcb leiebt ein 2ocb ober eine Spalte ber= 

fletlen, mobureb ber Ärummfopf einen StügpunFt für feine unges 
beure JjiebelFraft gewinnt. 3m Seefläbten werben oorjüglicb noch bie 

fogenannten SJtarmelpfriemen, flarFe, ftäblerne, febr fpi§ julaufenbe 
runbe, glatte, gegen ein gug lange, oben brei biß oter ^ollim Umfange 
baltenbe Pfriemen, beren ftcb bie fOfatrofen jum 2ln|pliffen oon Äa= 
beln unb beim SegelwerF bebienen, jum ScbränFen gebraucht. Sie 
finb ihrer SpißigFeit, Stunbung unb StärFe wegen ein böcfrfl ge= 
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fäbrltcbeß ScbränFwerFjeug, mit bem ^ängefcblöffer leicht abgewürgt 

unb 25retter unb dauern rafch unb ftcher weggebrochen werben fön= 

nen. Sie ftnb meiftenß mit einem Änopf ober £ocb am Äopfenbe 
oerfeben. 

Sttit folchen gefährlichen Snflrumenten beginnt ber ScbränFer, ganj 
anberß wie bei ber gaebwanb, bie Swencbaume oon unten, wo am 
gunbament bie Steine — mit ©ranit funbamentierte dauern bie= 
ten baber größeren Biberftanb — gewöhnlich am ebeften oerwtttern, 
ju burebbreeben, inbem er juerfF einen einjelnen Stein, bann bte feit= 
lieben Steine beraußbebt unb nun oon unten nach oben baß Soch 

($>effucb, Raffung, auch SteFef) jum Surcbgange erweitert. 3ft bie 
Banb in biefer Betfe burebbroeben, fo bieten etwa oorbanbene ])a= 

nälwänbe (oerFrofcbcntc [oon Äerefcl); Plural: ftrofebim], 

SSrett ober oertäfelte Bänbe) noch einen Biberftanb, ber babureb 

befeitigt wirb, bag mit bem Bohrer, 23runger, in baß Jpoljwerf ganj 

nabe nebeneinanber Söcber im Umfange ber Sinbrucbftelle gebohrt 

unb bie 3«>ifcbenraume jwifeben ben iSobrlöcbern mit bem SUeffer 
burebfebnitten werben, fo bag eine entfpreebenbe Öffnung, Sewone, 

im ^»oljwerE jum Surcbgange bergefiellt wirb. SSon ber 23raucbbar= 

Feit beß 33rungerß, ber übrigens jebt meiftenß als ^entralbobrer an* 
gewanbt wirb, bat febon ber berüchtigte, am 6. Januar 1720 ju 

grant'futt a. £). Hingerichtete Ätrcbenräuber Safob 9teumann bureb 

eine lange 9teibc ber fcbwtertgflen unb oerwegenften Einbrüche 3eug= 
ntß abgelegt. Ser SSrunger ift bei ber ©eräufcblofigfeit, ©efcbwtnbigs 

Feit unb ^raft feiner BirffamFeit jweifelloß eineß ber furebtbarften 

Snftrumente in ber ©attnerbanb, bie im 5tu jebeß Schloff ju um= 

bohren weifj. 3cb habe oft bte febönften iOtöbetfiücFe auf biefe 2lrt 
ruiniert gefunben. 

Sie Kanäle bieten nur bann oollEommenen Biberftanb, wenn fie, 

maß man niemals in $affengewötöen unb Kontoren oernacblafftgen 

feilte, mit Sifenblecl) ober S3anbeifen gefüttert finb. Sie geübteften 
ScbränFer haben erFlart, bag fie nicht ttnganbe finb, biefe beßbalb 
febr empfehlenswerte Sicherung ju oerniebten. 

^)aben bte ScbränFer ben ÄrummFopf ober Scbabber nicht jur 

öpanb, ober wollen fie bie Banb nicht burebbreeben, fo oerfueben fie, 

wenn jene leicht funbamentiert unb auf ber anberen Seite fein fefl= 
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oerbunbener gugboben beffnblich ig, einen Unterfabber ju machen 
ober bie ffianb ju unterfabbern, b. h- mit bem Spaten, ©ruber, hart 

an ber -2Banb ein Soclf ju graben, um unter ber Sßanb hmburch auf 
bie anbere Seite ju gelangen. Dieß gefchiefff meigenß bei ©artens 
mauern, bie auf ber anberen Seite mit Spalieren befegt finb, ober 

bei bt'cfen $Sanf= unb ^aliffabenroänben, foroie bei Slocfroänben, bie 

nur langfam unb mit ju groger 2lngrengung unb ju grogem ©es 

räufch ju burchbrechen ober ju burchfägen fein roürben. 
Sinen merfroürbigen Unterfabber, burch ben ein in Unterteilung 

begnblicher Stäuber feine gluclff beroerfgetligt hatte, habe ich in einem 

benachbarten ^atrimonialgefängnis gefehen. Ser Zauber hatte ben 

mit Urin gefeuchteten SSretterfugboben mit einem Slagel burchfchnit= 

ten, bie Srbe unter bem SDlauerfunbament in einer Stacht herauös 

gegra6en, unb baß äugen begnblicbe Srbreich oon unten in bie $öf)e 

gehoben, inbem er rücfroärtß in baß Soch gefrochen roar unb mit bem 

©efäg gegen baß Srbreich gebrüdft hatte. 
Soll eine Dür gebrochen roerben, fo roirb, roenn fie nur oon innen 

oerriegelt ober oerfnebelt ig, burch Drücfen in ben äugeren ©fen 

unterfucht, roo bie Rängen unb roo bie Siegel (SJtanul, jigeunerifch: 

©litfehin, ©litfeh) ftlien. Durch biefes Drücfen erforfcht ber Schränfer 

jugleich, ob ber Stiegel garf ober ffhroach ifc; tm lederen galle roirb 
burch geräuffhlofeß fortgefetgeß Drücfen haupg ein fchlecl)t angenageU 

ter Stiegel ober Knebel gelöff, ober auch mit burchgegecftem $aut 

ober Schabber 3m Seite ober in bie fyöfy gehoben. Song roirb ber 

Stiegel leroone gelegt, b. h- baß Jpolj rt'ngßumher roirb mit bicht 
nebeneinanbergefefjten Söchern burchgebohrt unb mit bem fSieffer 

außgefchnitten, fo bag ber Stiegel mit bem Jirolj, rooran er befegigt 

ig, heraußfällt. Daßfelbe gefchicht bei Schlöffern, $afen unb Äne= 
beln, um fie auß ber Dür ju löfen. 3m Stieberbeutfchen erigiert bas 

für ber eigentümliche 2lußbrucf 3öfeln, offenbar oom (ateinifchen 

Jocus, ba jöfeln befonberß fcherjen, Albernheiten begehen, heigt. 
Jjäuffg roirb in ber Stahe ber Stelle, roo ein Stiegel ober #afen 

oermutet roirb, eine Seroonez) gelegt, um mit bem Arm nach innen 

2) Serocne, SJtonb, SDtonbfcfiein, »on T* (tenjon) »eiß. SBitb ein Stiicf Scett 

an bet .Saute nur son brei Setten T aii6gebot)rt, fo heißt bie autgebofjtte 

Stelle Jgatbe ober Sf)oäe=2etoone; wirb aber mitten im Srett ober ber Xafet ein 
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langen unb ben Stiegel aufjiehen ju fönnen. 25ei ben rhetnifchen unb 

fpäteren Stäuberbanben, bie burch i^re SKaffe offenen Dro§ bieten 
fonnten, rourben mit bem nächffen begen Stücf SSauholj, 23atfen 

ober Jpebebaum, bem Drong (oon Drang, bringen), bie Düren burch 
heffigeß Stögen auf baß Schlog geroaltfam aufgefprengt unb ganje 
gachroänbe eingerannt, roaß fegt höchgenß noch bei ganj abgelegenen 

©ebäuben unb auch ba nur fegr feiten geroagt roirb. 

Soll baß ©nbringen burch Senger (jübifch=beutfch Shallon; g3lu= 
ral €hallauneg ober ©alloneß, Scheinling, Scheibeling, geneter unb 

genette genannt) beroirft roerben, fo fommt eß junächg barauf an, 
bie Überfallhafen oon innen abjuhängen. jjtat baß genger 33letfafs 

fung, fo roirb baß 23lei um bie Scheibe, 58löbe, mit bem SSfeffer ju= 

rücfgebogen unb außgefchnitten, bie Scheibe heraußgenommen unb 

burch bie Dffnung mit burchgegecfter $anb, oft noch mit bem Stocfe 
ber Überfallhafen abgehängt. 

©ngefittete gengerfcheiben roerben mitteiß eineß auf bie Scheibe 

gebreiteten, mit fettigen Subganjen (Datg, Deer, Sehm, Äot, frifcf>em 

ätuhbung, namentlich Scbmtcrfeife) beglichenen Sappenß ober ^as 

pierbogenß etngebrücft, um baß flirren beß fprtngenben ©lafeß ju 

bämpfen. Erfahrene unb geübte ©auner oermeiben jeboch baß Sin= 

brüefen, ba eß feineßroegß leicht ig, ohne fegen furjen Drucf, ben 

man mit ber freien Jpanb nur feig fchroer beroirfen f’ann, bie elagifche 

Scheibe jum Springen ju bringen. Dieß ig nämlich immer unter 
allen Umgänben oon einem bumpfen Änall begleitet, ben man beuts 

lieh höten unb unterfcheiben fann. Diefer Änall macht eß nötig, bag 

ber Sdgänfer eine jtettlang roarten mug, um ju erforffhen, ob nicht 
ctroa baß ©eräufch oon ben Jjaußberoohnern gehört roorben ig. Dies 

felbe SSorficht ig auch bei bem jjtcraußnehmen ber ©laßfeherben auß 
bem Slahmen nötig, ba bie Scherben fag immer lebhaft babei fni= 

gern unb beim Jperaußbrechen laut Hingen. Der geroiegte Schränfer 
jieht eß baher oor, bie Scheibe ganj heraußjunehmen, inbem er ben 

entroeber frifchen ober oerroitterten unb namentlich auf bem Sanbe 

befonberß nach ber Sonnenfeite hin halb mürbe unb brüchig roerben= 
ben Äitt mit bem Äaut loßffhneibet, roobei ihm bie elenbe SSergiffung 

nteifi EreiSformtgeg Jod) gebohrt unb auSgefdfmitten, fo feißt bie Stelle eine sötte 

Setsone ober fdt)lecljtf)in Seioone. 
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ber Scheiben mit bünnen 2>ra^tftiftcn faft gar Feine SchwierigFeit 
barbietet. 25eim S5albowern finb bie genfter mit ihrer SSerFittung 

fcbon immer ein ©egenftanb ftharfer Beobachtung. Bielfacb werben V 
aber auch bie tXberfall^afen ber genfter mit bem Brunger auöge= 
bohrt, was fiel) rafct) unb leicht bewerFftelligen lägt. 

2Berben bie genfter burcl) Schalter oon äugen gefiebert, bie oon 

innen abgefebraubt werben, fo werben bie Schraubenmuttern, wenn 

ihre 9ftiete ober «Stifte nicht mit ber ftharfen Äneifjange, bem Seiger, 
abgeFniffen unb mit ber SJfutter abgebrebt werben Fönnen, lewone 

gelegt. Schalter mit burcblocbten Guerftangen, bie mit Boljen unb 

Splinten oon innen befeftigt werben, bieten [ehr groge Schwierig* 

Feiten, namentlich menn bie Boljen innen bureb gute Schnappfebern 
gehalten werben, ober wenn bie Splinte gut gefebert finb, ober jwft 

fcbeti Stiften laufen, bag fte nicht burcl? Srehen beö BoljenFnopfeö 
jum Jjerauöfallen gebracht werben Föntien. Ser SchränFer hat feiten 

footel geit, unbeachtet unter ber Stange eine Sewone ju legen, bie 

Scheibe einjubrücFen unb bie Splinte mit ber Jjanb auöjujichen, 

obgleich biefe febwierige Operation nicht feiten mit rafcher Äunftfer* 
tigFeit gewagt wirb, fobalb nur ber SchränFer fich einigermagen 

ficber weig. Sinb bie Schalter oon innen angebracht, fo Fönnen bie 

oon innen übergelegten Stiegel ober Stangen nach Gffnutig beS gern 

fterö leicht mittels einer Sewone ober mit bem Äaut ober Schabber 

in bie J?öf)e gefchoben werben. 
©n weit gefürcfftetcreS ^»inberniö bieten aber bie auf ben genfter 

bänFen befinblichen Blumentöpfe, bie beim j3urücFfcl)ieben ber Schaft 

ter hcrunterfallen unb burcl) ihr ©eräugt) bie SchränFer oerraten. 
9)ian follte beöhalb nie oerfäumen, abenbö nach Schliegung ber Schaft 

ter bie Blumentöpfe wicber auf bie genfterbänFe ju ftellen. 
3ft bas genfter mit ©fenftäben ober (Sittern, Barfel, (©fengift 

ter), Barfeilm (t7T.1;3_ [barfei], baS ©fen, eifernes SßerFjeug, 

eiferne geffel, ©itter) oerfchen, fo werben biefe entweber gewalt* 
fam hetauSgebrochen, gefchwäcl)t, ober auch, wenn bie $eit unb ©e= ^ 
legenfteit eS erlaubt, mit ber Säge, Sflagfeira (HnUO [mag* 

fera], eigentlich) bie 2ljrt jum jjoljfällen), ’Diegerre, S)iafc"her ober 
ber geile, 9)ejtre (HTSTq, eigentlich Stumpfheit, Scharte, fcf)ar* 
tigeö, ftumpfeS Schwert), BarfelSfd)ärfe, gefegt, b. h- burchfchntt* 
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ten; baö Schwächen wirb befonberö bann oorgenommen, wenn baö 
©itter augerhalb ber genfterfcheiben angebracht ift. ©n tüchtiger 

StricF chebel [Äabel], ©ewel, -ftabohl, Sängling, 9fegie= 

t-ung), ben fich ber SchränFer gewöhnlich unter bem EftocF um 
ben Seib wicfelt, unb unter bem fte auch toohl bie jum SBegtragen 
beS geftohlenen ©uteS bienenben SäcFc, Äiffimer (oon O'D [$iö], 

«Beutel) legen, wirb burch bie Sftitfc beS ©itterS gefchlungen, um 

einen tüchtigen Jjebebaum ober SBiefenbaum (Srong) geFnüpft unb 

bas ©itter burcl) 2Sucl)ten bes Baumes hcrauSgeriffen, wobei enft 

weber baö ©itter auö ber ^arge bricht ober bie £arge mit herauöreigt. 

Siefe ^Jrojebur geht bei ber ungeheuren JjebelFraft beö Srong rneft 

ftenö ohne groge SchwierigFeit oor fich unb wirb teils burch bie 

fd)lecf)te Bermauerung ber ©itter unb Margen, teils burch bie fthlechte 

Befefttgung ber ©itter in ben Margen felbft fehr erleichtert, ©njelne 
Stangen laffen fich noch leichter herausbrechen. 

2lm ftcherften wählt man oerbunbene ©itter, bet benett baö ©fern 
werF fich gegenfeitig fteift unb trägt, oerwirft bie höljernen Margen 

gattj, wählt bafür eine fteinernc ©nfaffung, ober oermauert bie btefett 

höljernen Margen wenigftenö fo, bag fte gehörig tief unb in beräftitte 

beö Sftauerwerfö ju ftehen Fomnten, um weber nach innen noch nach 
äugen bewegt werben ju Fönnen. *5u aller Borftcht ift eö gut, baö ©fern 

werF ftetö in Glfarbe ju halten, ba ber geübte BlicF beö SchränFerö 

an bem matten faferigen Sluöfehen baö gute unb an bem glänjenben 

SluSfeljen baö fchlechte ©fen fehr wohl ju unterfcheiben wetg. 

Soll ein Borhängefchlog, eine Sole (oon [tolo], auff)än= 

gen), erbrochen werben, fo wirb ber Schabber ober ÄrummFopf burch 
ben ^»alö ober Bügel geftecFt unb baö Sdflog, beffen Stiegel unb 

Biete leicht ber grogen ©ewalt nachgeben, abgebrebt, gewürgt, Bei 
fehr ftarFen unb fchweren Schlöffern, bie biefer ©ewalt etwa Sßiber* 
ftanb leiften füllten, wirb ber Bügel mit ber Säge burebfebnitten ober 

mit ber geile burcbgefeilt. Sie geinheit, mit ber bie geilen jegt ge* 

arbeitet werben, macht eö möglich, bag bie SchränFer, bie früher 
felbft auö Uhrfebern nur unoollFommene Sägen juriegteten ober 

fich mit ben groben geilen ober BrucgftücFen baoon behelfen mugten, 

mit ben oerfegiebenften Sorten feiner geilen unb Sägen reichlich oer* 
fehen finb, bie fte mit SeichtigFeit oerfteefen Fönnen. Sie feinen £aub* 



fägenblätter, bic man in ben oerfcbiebengen ©orten in jebem ©fern 
marenlaben faufen fann, finb äußerfi gefährliche 3ngrumente, ba 
man mit ihnen, mie ich baö fetbfl oerfucht habe, in furjer Beit jolls 

bicfe ©fengangen fehr hehenbe burchfchneiben fann. 
Bum Ülufbrecben oon Serfcblüffen aller 2lrt bient ferner noch baö 

ben Krummfopf unb Schabber oielfach erfegenbe Karbem (0^"1]3 

[farbcm, Seil, 2lrt], auch Kotener Karbem, oon "1^]5 [Koton], 
flein) ober Kotener SOfüblfracher genannt. Saö fcharfe, mit einem 

garfen Stiel oon Sßeigbucbens ober ilpfelbaumljolz oerfebene Karbem 

mirb alö Jjebel jurn ©nfegen in Spalten unb gugen, mie jum 2Begs 
brechen unb Sßegfchneiben oon Serfchlägen, Schlagleiflen u. bergl. ge= 

braucht, unb lägt ftcf> oiet bequemer führen alö Krummf opf unb Schahs 

ber,inbem eö unter bemStocf mit bem Stiel burch baöäßegenärmelloch 
gegecft mirb, fo bag baö eiferne Slatt flach gegen bie Srug liegt. Saburch, 

bag fich baö Seil auch leichter unb unoerbächtiger megfegen lägt unb 

auch »n Notfall ju einer gefährlichen Serteibigungömaffe mirb, gn* 

bet eö bet bem Schränfen immer grögere 2lufnabme unb ülnmenbung. 
Bum Slufbrechen oon ©elbFtgen, beren Transport auf baö freie 

gelb nicht möglich ig, um fie bort mit ber 2ljct ober ferneren Steinen 
jufammenjufchlagen, bebienten fich in früherer ßeit bie Schränfer?) 

ber Kaffeemühle, b. i. einer gemöbnlichen SBagenminbe, mit ber bie 
Setfel ber Kiffen aufgefchraubt rnerben. Schon ber umgänbliche unb 

auffällige Sranöport bicfcö fchmerfälligen Sngrumentö macht feine 

2tnroenbung fchroierig unb bebenflicb. Sie Kaffeemühle fchetnt feit ber 

Sefeitigung offener Stäuberbanben gänzlich abgefomtnen ju fein. 
©ilt eö, menn feine Stacbfchlüffel ober Stetriche zur jj>anb finb, 

nach Slbbrehung ober 2Jbfcf)neibung ber Solen ben SecEel ber £abe 

ju erbrechen, fo mirb an einer @cfe ber Serfuch gemacht, mit bem 
Schabber, Krummfopf ober Karbem unterjufaffen, maö bei fegr oies 

len ©elblaben gelingt. Sn bie entganbene Spalte mirb ber Scbenfel 
ber Kneifzange ober ein Schabber ober auch ein feilförmigeö StücE 
Jr>olg, ber Sorleger, geftecft unb mit bem Srecbinftrumente meiter 
oorgefagt. 3g übrigenö ber Secfel nur ein menig auf einer Seite ge* 
hoben, fo fönnen bie Schliegriegel unb Jpafen ber furchtbaren $ebel= 

gemalt beöKruntmfopfö fchmerlich lange mibergeben. Saö fogenannte 

3) S^fttete I, 2. 79. 

Bufammenbrücfcn ber ©elblaben 4) mirb oon ben Schränfern mit 

richtigem Slicf auf ben Umganb, bag bie eifernen Sänber unb oielen 

«Jlieten baö #oljmerE ber Saben für ben Srucf oon äugen nach innen 
eher fchmäcften alö oergärfen, unb bag baö bünne ©fen ber Sabes 
mänbe fiel) nach innen biegen lägt, mäbrenb eö burch ben Übergreifens 

ben Stabmen beö Secfelö eigentlich nur oor bem entgegengefegten 
Srucf gefchügt mirb, befto eifriger geübt. Saö Bufammenbrüöfen 

mittelö eineö um bie Sabe gelegten unb burch Sreben eineö einge= 

geeften Knittelö jufammengejogenen Saueö fegt atlerbingö eine 
fchmache KongruFtion ber Sabe oorauö. Steuerbingö feilen auch ftarfe, 

burch eine mit Striefen um bie ©elblabe befegtgte glügelmutter lau= 

fenbe eiferne Schrauben, bie gegen baö Scblüffelloch gefegt rnerben, 

jum Bufammenbtücfen oon ©elblaben gebraucht morben fein, ©ne 

eiferne Schraube oon eineinhalb gug Sänge unb eineinhalb biö zwei 
Soll Sicfe mügte fd)on eine unmibergeblicbe ©emalt auf bie @elb= 

labenmanb üben. 

Sie Surcbjiebnng einer fOlittelmanb innerhalb ber ©elblabe unb 

bie Sefegung beö Setfelö mit einem inneren Stabmen, gegen bie ber 

oon äugen bemirfte Srucf ber Sabenmänbe fich lehnt, febeint ein 

Ziemlich fichereö Schugmittel gegen biefe neuauftauebenbe iStetbobe 

ju fein. 
Sie oorgebenb genannten ©erätfehaften rnerben unter bem Sams 

melnamen Schränfjeug begriffen. SBabl unb ©ebrauch beö 

SchränEjeugeö nach ber bargegellten fOtetbobe mirb febon bei bem 
Salbomern begimmt, unb befonberö auch noch, wenn bie Slinbe ge= 

macht mirb, baö heigt, menn furj oor ber Sluöfübrung beö Siebs 
ffablö eine nochmalige eingebenbe Übcrficht unb Surchforfcbung ber 

ganzen Srtlichfeit unb ©elegenbeit burch eineö ober burch mehrere 
SOtitglieber ber ©jnwruffe genommen mirb. 

£>ft mirb baö Schränfjeug nur menig ober gar nicht gebraucht, je 

nachbem ftch eine anbere gängige ©elegenbeit barbietet. Sie Kagen= 

lochet in ben Siüren, befonberö auf bem Sanbe, fparen ben Schrän= 
Fern manche Semone, ba burch bicfe So eher mittelö eineö Stoct’cs bie 
hinbcrlicben Knebel, Stiegel unb öhaEen leicht meggefchobcn rnerben 

fönnen. Sie Schränfer gnben auch auf bem Sanbe oielfach ©elegens 

4) £t)ide, @.85. 
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heit, mit SBagenleitern ober anberen 25obcn(eitern in offenfiehenbe 
ober fehlest »ermatte genfier unb ©peicherluchten einjubringen, 
ober auf Dachrinnen jmifchen ©ebäube ju gelangen,, »on benen fte 
burch Snrücffchieben ober Aufheben ber inneren Knebel unb äi>aEen 
ber gemöhnlich fdjlecht unb lofe fchließenben Suchten mit bem Äaut 

ober Schabber in bie ©ebäube bringen, fomit Slrbeit unb Seit fparen 

unb babei auch ber ©efafm ber Sntbccfung leichter entgehen. Sft 

merben »on ben Dachrinnen aus Dachjtegel jurn Qiinfieigen ge= 

nommen. Daju mirb auch jumeilen ber 2Beg über baß Dach eines 

ober mehrerer benachbarter Raufer gemählt, menn an bas ju befteh5 

lenbe Jjaus nicht ftcher anjufommen ifi. Heltfereß gefchieht befonberS 
bann, menn baS Jjauß »on guten Jpunben bemacht mirb, benen fein 

©ift beijubringen ifi. 

2lchtunbbreißigfieSälapitel 

S)a6 Negern 

©emöhnlicl) »erfuchen bie ©chränEer oft fchon mehrere Jage »or 

bem Diebftahl, bie ihnen hinberlichen Jöunbe ju pegern, b. h- ju »er= 
giften. Der ben äpunben »orgeroorfene oergiftete Jeig, buchen ober 

fonfiigeß ©ebäcE, namentlich auch gleifch unb am häufigfien Sßurfi 
mirb fam (00, ©eroürj, ©ift) ober feiger genannt (»on "!?? 

Hetchnam, 2laß, Huber). 
DaS ©ift befteht nicht immer auß ber allerbingS am leichtefien 

»on allen ©iften aus Drogenhanblungen unb SlpotheEen unter tr= 

genbeinem SSormanbe ju faufenben Nux vomica, fonbern auch auß 
.Ü’upferoipb, baß leicht auß fchmußigem SO?effing= ober Ä’upfergefchirr 

jufammensuEra^en ober auch aus troefenen giftigen garben ju ge= 

minnen ifi. Die tätliche ©genfebaft ber phosphorhaltigen ©cfjmefels 

höljer ifi gleichfalls ben ©chränfern mohlbefannt. Jpäuftg merben 

auch, wenn eö nicht auf eine feljr rafche Rötung anfommt, bie 
Jpunbe mit Sabefchmamm, ber in ©tücEe gefchnitten unb mit gett 
unb ©alj jufammengebacFen ifi, getötet, mie man ja benn auch in 

biefer SBeife ben hatten unb Käufen einen qualoollen Job bereitet, 

in beren ©ngemeibe ber mit ben SSerbauungßfäften burchjogene 

©chmamm mteber aufquillt. 

SJleununbbreißigfießßapitel 

Sic Seit &ic Stof)(fcf)aft unö Die golöene (£f>ofd)ech 

Die SBaftl ber günfiigfien Seit für bie auSführenben ©chränE; 
maffematten ifi »on großer SBichtigFeit. £ß gibt im allgemeinen eine 

©aunerjahreSjeit, nämlich bie Monate im Jjterbfi unb im grühling, 

bie lange finfiere Mächte, ©türme unb Siegenfchauer bringen, unb 
megen tiefer ihrer günfiigen ©etegenheit bie Äohlfchaft (Sil]^ 

fohol, bie SSerfammlung, ©emeinbe), b. i. bie iöerfammlungßjeit, 

©aunerfat'fon, ober auch megen ihrer SrgiebigFeit bie golbene @ho* 
fchecl) CVfn, bie ginüerniS) genannt merben. Sum Jjjanbeln beS 

einzelnen iüiaffematten mirb jeboch bie günfiigfie Seit unb @elegen= 

heit mit befiimmter 23erücEfichtigung aller Umfiänbe abgemartet. 

.Rein Moment mirb außer acht gelaffen, in bem ber greier nicht ge= 
neigt unb befähigt ift, feine ülufmerffamfcit auf bie äußere Umge« 

bung ju richten, mie bei (JrfranEungen ober fonfiigen trüben Sreigs 

niffen, »on benen ber Saltomer Äunbe erlangt hat. „Sin gefehlter 
Dieb muß miffen, mo bie Heute fchlafen, ob fte alt ober jung ftnb, 

benn alte Heute machen leicht auf, jumal nach SUitternacht; jungen 

Sheleuten hingegen Fann man eine ©tunbe nach hem Schlafengehen 

ohne gurcht eine SSifite abfiatten i)." Sftehr alß einmal ift eß baher 

»orgeEommen, baß ©chränfer in eine SSocßenfiube ober in ein Heu 

chenjimmer geraten finb. 2lber auch bann befonberS, menn freubige 
Sreigniffe ober gefellfchaftliche Srheiterungen, mie eine ©oiree ober 

ein Sali, bie .fjauSbemobner unb Dtenerfchaft auf einen befiimmten 

Seil beß Kaufes rufen, »orjüglich aber unmittelbar nach folcßen gefu 
lichfeiten, menn alleß im äpaufe ftch ermübet jurüdEgejogen hat unb 

baß meifie unorbentlich unb unoermahrt umherliegt, merben bie 
metfien (Einbrüche mit Srfolg »erübt. Sille einzelnen Situationen unb 

©elcgenheiten, felbfi bie perfönlichen Sigenfchaften, üllter unb Sahl 

ber Jpaußbemohner, »on benen fchon oben beim Salbomern bie Siebe 
gemefen ifi, merben mit fcharfem SlicE aufgefaßt, um auch haß un= 
fcheinltchfie SOioment außbeuten ju Eönnen. 

©eiten unb nur unter ganj günfiigen Umfiänben mirb bei Jage, 

i) Diebmann, Samian Jpelfel. 3. Stuft., @. 117. 
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bei Schein, bajom (0*1% ber lag), in ber Siegel bei Nachtjeit, 

ba leile (Vl loil, bie Nacht), ober n?ie e$ auch ^eigt, Baifchon 
lailo (nVVyitfrJO), in ber fcbrt>arjen Nack, ober bei @cf>wärj« 

ober in ber gierte gefchränft. 

BierjigfleS Äapitel 

®ie ©dpmteren unb Rampen 

Sine Hauptaufgabe ift, bie als günflig erfannte Gelegenheit f° lange 

günfiig ju erhalten unb febe Störung oon ik fernjuhalten °bet ben 
knbelnben Sk«’6™ fofort mitjuteilen, bis ber «Naffematten gehaw 

beit unb ber 3tücfjug gebeeft ift. Siefe fchwierige Aufgabe haben bie 

©chmieren ju erfüllen, ju benen für jeben einjelnen Nlaffematten 
gewöhnlich bie erfahrenden unb gewanbteflen Gauner oon bemBal* 

maffematten gewählt werben. Sie rohe 2luffaffung beS Söorteö 

(Schmiere (oom jübifekbeutfehen ©chmiro, ©chmiruf [oon 10^, er 

er hat bewacht, behütet], bie «Sack, «Sacht, «SachthauS, 2Back5 
poften, Sailefchmicr, ber Nachtwächter) hat nicht nur bie falfche 
©chreibweife ©chmiere feft eingebürgert, fonbern auch in biefen 

finnoerwanbten SSörtern SSutter unb Ääe (auch fogar Shäö) mit gleis 

eher Bebeutung oon ©chmiro gefchaffen, fo baff man für ben Begriff 

OBache flehen unb «Sack auSflellen ebenfowohlfagen fann: ©chmiere 
flehen, ©chmiere flellen, als Butter ober ÄäS flehen ober flellen. 3e 
nachbem Örtlichfeit unb Gelegenheit eS oorfchreibt, flellt fiel) bie 

©chmiere offen in ber Gegenb beS Einbruchs jur Beobachtung ber 

etwa ju befürchtenben Störung auf, unb hat babei bie «Hufgabe, bie 

Störung aufjuhalten unb wie ?. 85. burch bas SNeiflern, wooon 
fchon oben gefprochen ift, ju hintertreiben, aber auch, wenn baS nicht 

gelingen will, ben oerabrebeten hinten jum Nücf jug ju geben. 
©ehr oft müffen ftch aber bie Schmieren oerflecft aufflellen. Siefe 

oerflecften Schmieren werben mit bem Äunflauebruc? „betuchte 

©chmieren" bezeichnet (oon ni?3 [betach], Vertrauen, Sicherheit, 
wooon baS jübifekbeutfek «Hbjeftio betuach, ficher juoerläffig, ge- 

borgen). Bon ben hülfen, bie gegeben werben, wenn ein «Sachter, 

Sanbflretcher 
um bie «Senbe beS 16. 3ahrhunbertS 

Tupfer oon Jöeinrid) Ullrich. 
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Dl>" ®n'Met',in tmfa> »«'Pta'mt, iff Won 
en tm 2lbfchmtt »om BmFen gefprochen worben. 

ein fwf" !°Tn'c mm fie nid)t fd)on in et'"er ^amrufTe 
SeaLn b,2?V u *** *'"* U*immte $eit W&W fmb, öor 
S be$ U"*«™*mend »erabrebet, fo baß ein Binfen, qerrö^n= 
N» tn Schnallen m.t ber Bunge, ben »on ferne „Laben 

StT ^Cfl°^eT,n ar6 /Än ei» oberer BinFen 
h Vt°n Ü?en Un Unterne^mcn u"b Unternehmer ernfHich be- 
brohenben «Sachter ufw. ben „»ollen Sampen", bezeichnet hei bem 
legteren B'nfen ber gewöhnlich in bem lauten Stufe Rampen" he- 

fleht, alleöb'e glucftt ergreift. ®as ©efförtwerben bed Unternehmend 
tn biefer SBetfe nennt ber ScbränFer „?ampen beFommen". Sampen 

eigentlich ?ambcn (oon lOS, er hat fich gewöhnt, gelernt), wo= 

»on bad mbifch-'beutfcheSambon, ber ©eiehrte, ©ewecfte, Slufpaffer 
aber auch ber »erfolgenbe Sefbtbne (SSal^ef) unb jebe anbere »e* 
folgenbe *perfon. 

Sinunboierjigfied Äapitel 

^taffemairenfjanbeln 

Sowie ber Einbruch hergeffellt, burch bie Schmieren gebecft unb 

Fer au7St9'n I5 mTe 9eW°mm ifi' 6e3e6en M bie ©cbräm 
Fer auf ©trumpfen, m gruben ober auch wohl barfuß in bad 

übte CchranEer^ unbemerFt an Schläfern unb fogar ffiacbenben 

Z f TT* ®ei e‘nCm ®‘n6ruc^ fn fcer ’^he »on iüs 
’t' 1 ^ränfer Cine Ufn' üon SenfterbanF weg= 

geholt unb ben ©eg 3um genfler unb »on ba jurücf burch bie gante 
Schlafflube jwtfchen ben nur »ter guß breit »oneinanber getremt 

ten JSetten bed befohlenen ©hepaars hmburchgenommen hatte 

Stoch baju war bad Äinb bed ^Befohlenen FranF unb eine ©ärterin 
ichlief tm Sorjtmmer, burch bad ber SchränFer gehen mußte 

h,-, «?.fC?en' namenth’rf) rocnn bie »eforgniö oorhanben ift, baß 
Schranfer tm £aufe belauert werben, wirb auf einem StocFe Z 

i) Shiete I, ®. i64. °u 
&t.II 
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ttöcpg eine ©füge burch bie Sinbrucpgetle gegedFt, um ja erwarten, 
ob etwa ein Jjieb auf biefe geführt wirb. Oiefe ©orfiept, bie ber £on= 
ffanjer Jijanö einmal auf ben ©at beö berüchtigten Scpleiferbärbele 

bei einem Sinbrud; anwanbte, bei bem im OunFeln ein fernerer 
Jerieb auf feine burcpgegecFte ©lüge fiel, rettete bem Jbonganjer JijanS 

baS £eben. OaS war auch her ©niag, warum ber banfbare Stäuber 

fich an baS Scpleiferbärbele gebunben erachtete, baS auf fein ganjeS 

Sehen einen fag unbegreiflichen Stnflug übte. 
3ft alles fo weit ficher, fo begeht bie erfie Sorge ber burchgefro= 

ebenen ScpränFer barin, ben fchlcunigen ©ücfjug auf alle gälle ba= 

burch ju ermöglichen, bag bie JjjaFen unb Stiegel gelegener Oüren 

unb genger abgehängt unb gurüchgefcpoben werben. OaS hat ben 

3wecF, bag, wenn erforberlich, bie braugen beffnblicpen Spawern 
Eingang finben, ober bie geftoblenen Sachen in Smpfang nehmen 

unb nötigenfalls mit ihnen fofort entfliehen fönnen. Jum bebenberen 

Durchgang burch baS genfer wirb gewöhnlich oon innen ein Stuhl 

unter bie gengerbanf gegellt. 

Staht fich tnt Jjaufe ein Sßiberganb, fo .riehen fich bie Schränf’er 
jurücf, fobalb fte eine Überlegenheit ober einen ©egner ju fürchten 

haben, gühlen fte fich bem SBiberganbe gewaepfen, fo wirb auch Jur 

©ewalt gefchritten, ber Söiberganb üeigenbe ju ©oben geworfen, 

geFnebelt unb ihm unter fcpweren Drohungen Schweigen geboten, 

unb bieS auch wohl burch ©erftopfen beS ©lunbeS mit einem fluche 

erzwungen. 
Obwohl ber Schränf'er auf altes gefagt ig, auch fag immer 2öaf: 

fen führt, fo Fornmen abffcptltcpe Rötungen fegt nur feiten oor. Oie 

meigen OobeSfälle finb nur bie unbeabfieptigte gotge erlittener ©lig= 

hanblungen bei ber ©egenwepr ober garfen Aufregung ber Über= 

wältigten, bie meigens in leichter ©acptfleibung gefnebelt auf bem 

gugboben ober im JjauSflur gurücfgelaffen werben. Sin ScpränFer, 

begen Einrichtung ich beiwohnte, hatte mit feinen Späwern in einer 
Falten ©ooembernaept eine alte grau mit ihren Strumpfbänbern ge= 
Fnebelt unb im Eemb auf ben EauSflur hingelegt, wo fie morgens, 

wahrfcheinlich sotn Schlage gerührt, tot aufgefunben würbe. 
JFaum finb bie ScpränFer, wie baS boep früper immer ber galt 

war, jegt irgenb einmal mit ÄnebelgrtcFen oerfepen. Strumpfbänber, 
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abgefepnittene Uprfcpnüre, SBafcpleinen, J)anbtüd)er, ^ferbepalter 

unb bcrgl. werben bei bem unoermutet gefunbenen SBiberffanb meis 

genS im Jijaufe felbg angetroffen unb benugt. 

Sine oft befolgte ©erficht ber ScpränFer ig, bie Scplafgubentüren 
leife ju oerfegen burep oorgegellte Xtfcpe, Koffer, Äigen ober auch ba= 

burep, bag fte eigene Schmieren baoorgellen, obgleich fie fepr wopl 

wigen, bag fie im Jjjaufe bei weitem weniger ©efapr laufen als bei 

bem Sinbrucp oon äugen per, weSpalb bann auch bie Schmieren mit 

groger ©erficht gewählt werben unb ju 2SerFe gepen. Oie Scpräm 
Fer jäplen niept mit Unrecpt barauf, bag berjenige, ber im Jjaufe 

ipre ©nwefenpett merFt unb in ber OunFelpett über ipre ^apl unb 

StärFe fiep niept unterrichten Fann, lieber fein J?ab unb @ut auf baS 
Spiel fegt als fein Sehen unb feine ©efunbpeit. fVaum glaublich er= 

fepeinen bie oielen gätle oon ©iutlofigfeit auf ber einen unb ber ba= 

burep peroorgerufenen übermütigen OreiffigFeit auf ber anberen. 
.Raum ein Jjrilferuf aus bem genger in bie ©aepbarfepaft würbe ge« 

wagt, wäprenb bie ScpränFer in ben Stuben fiep gütlich taten mit 
Speifen unb ©etränfen, bie fte fiep jufammengetragen patten. 

Sobalb nun bie ©orbereitungen fo weit getroffen finb, wirb an 
ben ©faffematten felbg gegangen. Oie ©erfcplüffe werben mit bem 
■Rlamotiig geöffnet, mit bem Scpabber gefprengt ober mit bem 

©runger lewone gelegt. ©leigenS finb bie ©erfcplüffe fdfon bei bem 

©albowern ben ScpränFern genau bef’annt geworben. Oie bei ben 

nieberlänbifcpen ©äubern burepgängig gebräuchliche ©eleucptung ber 

©ebäube mit eigens baju oorgeriepteten Sichtern, ©eireg (oom pe= 

bräifepen "13 ner, Plural: nerog, jübifch=beutfcp neireg), ig mit 

bem offenen Überfall unb Sturm fegt beinahe gänzlich aus ber *J5ra= 
tiS ber ScpränFer oerfcpwunben, unb Fomrnt nur noch ba oor, wo 

noch offene ©äuberbanben oorpanben finb. 
3g etwas feit bem ©albowern oeränbert ober oerfegt, fo wirb 

mit bem Streid^polj beputfam pingeleucptet ober auep ein Stümpff 

epen Oalgticpt angegeeft. ginben bie ScpränFer nichts oon bem 
©laffematten oor, fo wirb oft aus ©aepe unb Übermut alles im 
Jpaufe auf oanbalifcpe Sßeife gefprengt unb jergört, auep wopl ber 

greter mit Oropungen unb ©iigpatiblungen jum ©acpwetS beS 

©erborgenen geswungen. OaS ©efunbene wirb in SäcFe, Äiffimer, 

8* 



auch mopt Älumnicf, oerpacft unb ben Upawern augelangt, bie ba= 
mit jum ^infplag eiten ober es au et) fofort Fawure tegen. 

3f per SUaffematten gepanbelt, fo wirb ber Siücfjug angetreten, 

Xür unb genffet- angelernt unb überhaupt jebe (Spur beö Uinbrucpö 

fo gut tote möglich oerwifept, um bie SntbecFung möglicpf tauge 

aufaupalten unb ^eit jur Vergung ber Werfen unb beö ©etoplenen 

ju gewinnen, grüner würbe berufen eineöberhanbelnben Sepram 

Fer auö Übermut ober aur Votia für bie abwefenben ©enoffen bei 

ber Sinbrucpfetle pingemalt. 

gür ben gall, bag ber ©chränFer im Jpaufe gefeben ober beobacp= 

tet werben follte, pflegen bie ©efiepter mit .Kopte ober £ampen= 

febwarje, bureb angeftebte Värte, an beren ©teile auch ein bunFleö 

Such ober auch ein bunfler wollener ©trumpf wie ein Vacfenbart 

oom Kinn biö ju ben Spren gebunben wirb, feltener bureb feproarae 

SSacpötucplaroen unFenntlicb gemacht ju werben. 2lucp werben bte 

Stimmen oerffellt unb womöglich frembarttge SialeFte affeFtiert, 

Srocfen fremblänbifcper Sprachen, auch wohl ©aunerauöbrücfe eirt= 

gemifebt, unb niemalö Üiamen, fonbern immer bie 2luSbrü<fe „Kas 

merab, Vruber, 3unge" ufw. gebraucht. Doch wirb auweilen ein 

ortöbeFannter Vame genannt, um ben Verbaut beö Stebf aplö auf 

nabe Srtöeingefeffene au lenf'en. 

3roetunboierjigfteö Kapitel 

25er Düicfyucj 

$aben bie Uhawcrn Rampen beFommen, fo flüchtet fiep jeher fo 

gut er Fann, unb fuebt ben ^inFplap au erreichen, auf bem baö guprs 

wert hält, um ben bort aurücFgebtiebenen ©enoffen au warnen. 2Ber= 

ben bte ©chränFer oerfprengt, fo finben fie ftcb an einem anberen ein 

für allemal ober fpeatell oerabrebeten ^tnFplag leicht wteber aufam= 

men. SSeFommen fie OFacpjagb, baö helft, werben fie oerfolgt oom 

Vef offenen, Valbet, ober oon fonfitigen f)erfonen, Samben, fo holten 

fiel) bie ©chränFer aum SGBiberfanbe unb aur gegenfeitigen Befreiung 

aufammen, biö bte Verfolgung unb ©efahr aufhört, £u biefem 

3wedFe werben befonberö bie SBaffen geführt unb um jeben ^reiö 
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für bte ^Befreiung angemanbt. Sie ©efchiehte beö ©aunertumö ents 

hält aahlretche Veifpiele fowohl ber mutigfen ©egenwehr, wie auch 

ber oeraagtefen geigheit unb gemeinten SreulofigFett. 

©ner ber merFwürbigfFen gälle oon ©egenwehr war bte unter 

Leitung oon 2lbolf SBeperö, Soertufcp, Samian Jjeffel unb Karl JjjecFs 

mann bet bem Umbruch in iSaben gegen etwa taufenb Vauern unb 

franaöfifehen ©olbaten gelieferte aweifünbige Schlacht im ÜÄai 1798, 

bei ber awanaig ber berüchtigten Siäuber gefangen würben. Ubenfo 

großartig war bie Verteidigung beö baprifepen Jpiefel, alö er am 

14* Sonuar 1771 im SBtrtöhauö oon Sberaell oon fürfFltch Stilingis 

fchen Gruppen belagert unb gefangen würbe 1). 

3n allen ^ügen erFennt man aber nur ben nacEten Ugotömuö, ber 

in ber Kamerabfchaft nur bie eigene ^erfon au fichern fueht unb 

Feine ©pur oon wahrer greunbfebaft oerrät. Sie Verhaftung oon 

©aunern, namentlich burch ben einaelnen, nicht weiter unterffügten 

Beamten, ift jener oft oeraweifelten ©egenwehr wegen äujjerf 

fchwtertg, unb follte oom Vorgefeßten immer anerFannt werben, 

ber hinter bem Verpörtifch Faum einen Vegrtff baoon hot, wie ge« 

fährlich bie Verhaftung ber t'hm oorgeführten SIrrefFanten war. 

Sretunboieraigfleö K a p 11 e l 

Die fömnire, t>cr ^intippel unb bie Cfyelufe 

Saö ©ejiohlene wirb fo rafcp unb weit wte möglich oom Siebs 

taplöorte in Sicherheit gebracht. Jpäufig erlaubt bie V?enge unb 

Schwere beö ©etoplenen, namentlich wenn Fein guprwerF aur $anb 

•t, Feinen wetten Sranöport. Sie nächte Upeffenpenne bietet baper 

bie erte ^ufluchtöfätte, biö bte ©chränFer anberweitige Verfügungen 

über baö ©eborgene treffen. Jpäufig wirb aber auch baö ©effohlene 

hinter Rätinen, in ©trops unb Jpeubiemen, in tÜiiff, in Salbungen, 

VufcpFoppeln, poplen Väumen, UBegefielen, ©räben, Vrücfen, ä)?ers 

gels unb ©anbgruben, guepös unb Sacpöbauten oorläufg Fawure 

gelegt, niept feiten aber auch in Seiche unb Sümpfe oerfenFt, biö 

bie ©elegenpeit aum Jperoorpolen unb Seilen fieper geworben iff. 

1) Det baprtfcfje Riefet, ©. 126 f. 
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2)er Srt, £>ie dbeffem ober Kocbemerpenne, «Spi'egc, wohin bie Seute 
geborgen unb geteilt wirb, betfjt ber Sntippel, wooon Snttppeln, fiel) 

mit bem geftoblenen ©ute in ben Sntippel ober dintippel begeben. 
Nippeln fommt oom ESO (ED), (tapoph), fchnell beweglid) fein. 
Eieine fcbnetle, FoFette Schritte machen,befonberö oon grauen, wooon 

baö jübifefcbeutfebe DBD (tippo), ber tropfen, bann baö gaunerifebe 

©eben, Saufen, gallen. SDamit bängt gufammen Xippel, bie galh 

fuebt. DappeKStppelOfcbtcffe, bie Suffbirne, tippen, concum= 

bere ufro. 
SDie Teilung, dbeluFe (oon p^n [cbeleE], Steil, Anteil, befonbers 

an ber Kriegöbeute; dbelufe halten unb fOfelfenen teilen), gefebiebt 
gu gleichen Steilen, roobei auch ber Sffiirt, ber dheffenfpiefj, unb ber 

Salbower berüeffiebtigt werben. Ser dbeleF, ben ein foteber dbanjer 

erhält, ber nicht felbft mitgeftoblen bat, bei ft Scbibbaulefj 

bie Kornähre). ©ewöbnlid) wirb baö ©eftoblene an ben dbeffenfpief, 

ber faft immer auch Sd^ärfenfpieler ift, ober an beftellte Sd)ärfen= 

fpieler oerfebärft unb baö ©elb geteilt. Seltener iffc bie Naturalteilung, 

bei ber jebeö einzelne StücF abgefcbäfct, auch mobl bem SDteiftbieten; 

ben gugefcblagen wirb. äjäufig entfehetbet ber SQBürfel, baö Soö ober 

ber SÄefferwurf. din größerer Slntetl beö Salmaffematten Eommt 

ihm gewöhnlich nur bann gugute, wenn er beim Salbowcrn ober 

beim Jjanbeln felbft befonbere SDienfte geleiftet batte. 
Ungeachtet ber blutigften Stäche unb Strafe roirb bei faft allen 

SRaffematten, bie oon mehreren dhawern gebanbelt roerben, baö eine 

ober anbere untermaFEelt, ba jeber möglicbft feinen Sorteil wabr= 

nimmt. Sßirb einem dhawer nach ber Steilung fein Slntetl oon @en= 

barmen ober S))oligetbeamfen abgenommen ober oon anbern gar ge= 

ftoblen, fo erhält er, ober wenn er FranF (gefangen) ift, feine gamilie, 
einen oerbältniömäfngen drfag. £>er ©ewinn wirb mit finnlofer Ser= 

febwenbung unb in brutaler Söllerei rafcb oertan, fo ba§ ber Schräm 

Fer febr halb fo arm wirb, wie er oor bem SNaffematten war. $ie 
größten Vorteile oon bem DJiaffernattcn haben bie Scbärfenfpieler, 
benen baö ©efioblene immer um ein wapreö Spottgelb guges 
fcblagen unb bet benen, alö dheffenfpiefjen, metflenö auch baö Selb 

oon ben dhawern oertan wirb. 
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Sierunboiergigfteö .Kapitel 

T3efonfcere Slrtcn unt» Terminologien t>eö @c^ränfenö 

Überfiebt man nun bie bargeftellte, in ooller Slüte ftebenbe ^rariö 

ber ScbränFer, fo mufj man gefielen, baf, wenn auch bie fpracblicbe 

Unterfcbeibung groifeben ScbränFen unb zierlichen ScbränFern oer= 
altet iff, boeb itn SEÖefen unb Stat baö gange alte Stäubertum fort= 
beffebt, nur mit bem Unterfcbieb, bafj, wo früher bie Stäuber mit 

offener ©ewalt unb in frechem offenen Auftreten bie Jpäufer ftürrm 

ten, jegt ber Stäuber fjetmltcf) bineinfcbleicbt unb btimlicb baöfelbe 
©erbrechen gegen baö digentum unb gegen bie miberftanbleiftenbe 

Werfen auöübt, baö bie Stäuber oor einigen Sabrgcbnten mit lautem 

©etümmel im Sturmangriff oerübten. SDieö auch noch beute am 
bauernbe Sorbanbenfetn berfelhen gefcbicbtlicb naebgewiefenen 
Elemente ift nicht wegguleugnen. Sie finb oon manchen trefflichen 

dinriebtungen ber spoligei, namentlich oon ber ©enbarmerie, 
nur im offenen Streiben bebtnbert, nicht aufgehoben, fonbern nur 

oerfprengt; fie haben fiep alö Schmaroger an baö Sürgertum ge= 
hängt, unb haben für hoffen Schwächen ihre augenblicEliche Sereifr 

fchaft gum alten offenen Angriff, fo baf? man ftch nicht wunbern barf, 
wie rafcb unb wie nadjhaltig bie Stäuberbanben oor unferen Slugen 
gufammentreten, fobalb irgenbeine gro§e ober ftürmifche Bewegung 

ben mühfam unb mit großen £5pfern aufrechterhaltenen ©ang ber 

gewohnten Drbnung unterbot. S£ro(3 ber gegenfianböloö geworben 

nen Unterfcbeibung gwifeben ScbränFern unb zierlichen ScbränFern 
ejeiftieren, gum 3CLI9niö ber unoergeffenen ^rapiö, alle Stäuberter= 

minologien fort, oon benen hier noch bie wefentlicbften angeführt 

werben follen. 
©bafjne, eigentlich Gbaffutic (oom hebräifeben Hjnn, Sermäb* 

lung, ^odMeit unb Kofcbefj, nach beffen Jahlenwert [28] ber näcpfc 

liehe dinbruch auch Ulcbtunbgwangiger genannt wirb, 3nitialbuch= 
ftaben [frumme Kof, D, KrummFopf, unb dbe§, n], oon ©beffen 

ober dbafjne), ift ber lärmenbe nächtliche Überfall, wie er oon 

ben rheinifeben Sanben oerübt würbe burch dinrennen ber Küren 

mit bem Srong, mit drleucbtung beö erftürmten äpaufeö burch 
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Siebter, Sleireg, unb mit Änebelung, Sttighanblung ober Ermorbung 
ber SSerro^rter. Ehagnegänger finb bie Stäuber, bie auf biefe Sßeife 
»erfahren. .Koocbegeben (»on .Kauacb, bie ©eroalt), auf nächtlichen 

Einbruch, auf Stäuberei auögehen. ^erFoocbhänbler, $>effucber, Ein= 
brecber, ©cbränFer. ©aölan (»on, hu megreigen, rauben), ift 

ailgemeiner 2luöbrucF für Stäuber; ©afel, ber Staub; ©aölonug, bie 

Stäuberei. Äuffer (»on .Kippe, .Kuppe, ©cbranf, Verfalug) ift attge= 

meiner Slusbrucf für Stäuber, aber auch für Vacbfcblüffelbieb (»g(. 

SSiaFFener, Kapitel 47). Sorffuffer ift ber Einbrecher auf bem Sanbe; 

Stojeach, Stegeich (oon n^l, totfchiagen), ber Staubmörber; Ste= 
jach ober Stojiche, ber Staubmorb; Serfer ober ©arfener (»on 

E3“1^Ü [faraf], brennen), ber Stäuber, ber geuer aniegt, um im 

geuertumult ju fehlen; Stejichefarfener, ber SStorbbrenner; @trabe= 
fehrer, »om nieberbeutfchcn ©traab, bie ©trage, Sanbfaage, ber 

©tragenräuber; ©trabefefren, ©tragenraub treiben, roohl ju unters 

fcheiben »on ©trabehanbeln, auf ber ©trabe hanbeln unb ©trabe 
halten. 

günfunboierjigfteö .Kapitel 

£)aS sjMeifeljan&efn unb t>aS <£ljallef)ant>eln 

Enblich gehört noch hierher baö ^leitehanbeln (»on toSa [polat], 

flüchten, baoongehen), baö »orjüglich auf bem Sanbe unb in SSirtö* 
häufern gefchieht. ginben bie ©chränfer Feine (Gelegenheit jum Eins 

bruch, fo fucht ein Ebamer ein Nachtquartier in bem ju befahlenben 

Jjaufe ju beFommen. Siefer ifF ihnen bann beö Vacbtö behilflich, 
burch Öffnen ber Verfcblüffe in baö Jjauö ju gelangen unb geht 

nach oolljogenem Siebfahl mit ihnen »on bannen. 3ff bie Siebs 

fahlögelegenheit berart, bag ber öuartiernehmer ben Jpauöbefifar 
heimlich unb allein befahlen Fann, fo geht er erft anbern Sfargenö 
mit SBtffen beö SSefitjerö unb mit Zahlung ber fache fort. Siefe 2lrt 
beö ©tehlenö unb Verabfcbiebenö luirb „eine Eballe hanbeln" genannt, 
»on nhn, ber öpferfuchenteig. Von bem buchen roirb beFannt= 
lieh ein ©tücf abgebrochen unb inö geuer gelegt jum öpfer, roährenb 1 

baö übrige jum ©enufa »erbleibt. 3m gleichbebeutenben Sinne ift 

bie Stebenöart „eine Ehalle baefen" gebräuchlich, b. b- heimlich/ unbes 
merft fo »iel fahlen, bag eö ber Vefahlene nicht gleich merft, alfo 

auch: nicht alleö fahlen, fonbern etroaö übrig laffen. Ebenfo gibt eö 
„eine Ehalle fcflagen", gleich untermaFEeln, b. b- oon ber Siebsbeute 
ben ©enoffen etroaö entroenben, »erheimlichen, unterfchlagen. 

©echöunboierjigjFeö Kapitel 

£)er ©ebuß gegen fcatf ©cbrätifen 

Sei ber grage nach ben Mitteln, mit benen bem geroaltfamen 

Überfall unb Einbruch mirFfam entgegenjutreten fei, möge man, fatt 

aller Erörterungen über baö offenliegenbe unb »ielbefprochene SO?ig= 

»erhältniö ber ^olijei jum Vürgertum, einmal einen Furjen Vlicf in 
bie ©efchfate jurücFtun. 

©efr merFntürbig finb bie alten einfachen Sauorbnungen, bie 

»orjüglich auf eine berbe unb folibe JFonfauFtion ber Raufer hin= 
roiefen unb fchlicht unb recht baö Sürgerhauö alö Surg unb Jport 
ber gamilie barfallten. fair Vefefh'gung bt'efeö feineö Jpaufeö trug 

ber Sürger nun auch gern baö ©eine bei, erbaute dauern, Küren unb 

genfar feft unb farF unb »erfah alleö mit berben ©chlöffern, Sites 

geln unb ©ittern. Ser ganje roefentlich »eränberte VerFehr, bie biU 
lige fabrtFmägige leichte Arbeit an ©teile ber alten jünftigen, baö 

Eünfilertfche Scben, bie groge Sebenöluff unb bie »ielen Sebenögenüffe 
haben jene folibe freitrillige bürgerliche fattat, jum eigenen Nachteil 

beö Vürgerö, bebeutenb, ja faft gänjlich befeitigt unb bamit bem 
Verbrecher burch hie leichtgearbeiteten genfar mit grogen genfars 

fcheiben, burch bie bünnen Küren »on göhretiholj mit leichten güls 

lungen unb fchlecffan gabriEfchlöffern ben 2öeg in baö Jöauö ges 

bahnt, bei beffen gefagFeit in früherer fait ber Siäuber »orüberging, 
ohne an Einbruch ju benFen. Sie heutigen Sauorbnungen fahen 

mefentlich auf benfelben alten foliben ©runblagen, ftnb aber hoch 
auch nn’eber im Sfüdffambe geblieben. Von ber einen ©eite finb bie 

Sauorbnungen firenge, m anberen Vejiefjungen finb bagegen manche 

alte toohlbebachte Einrichtungen unb StücFfichten gefchrounben, unb 

für baö ©efchrounbene nieffa Sluöreichenbeö gefegt roorben. ©0 finb 

- 
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mit ber früheren IBerpfttctjtung jur fcften unb fieberen 25auart ber 
jpäufer bie grengen Utachbarrechte alö tägige SSefcgränfungen fag 
gänjlicb aufgehoben morben, ohne baß man bebeutenb in 2lnfcg(ag 

brachte, baß jene allen gemeinfamen Sfecgte gerabe auch allen ges 
meinfame Pflichten enthielten unb auf gegenfeitigen Scgug berechnet 

mären. SBenn ein Jpaußbefiger jegt fein leicgtgebauteß üpauß fchlecht 

in SSerfcgluß hält unb bem Siebe ©elegengeit gibt, in fein Jpauß 

unb burch biefeß an unb in beß Utacgbarß Jpauß ju bringen, fo mirb 

legterer ebenfofehr burch bie DlachläffigFeit beß erfteren an Jjab unb 

©ut bebroht, mie menn er felbg nachlüffig unb feuergefährlich baute 
unb mirtfegaffete'? äSelcgen Scgug gemährt ber Staat bem Bürger 

gegen bie fchlechte SSemacgung feineß 9tacgbarhaufeß, baß für bie 

ganje Stacgbarfcgaff ebenfo gefährlich fein Eann, mie eine allerbingß 

gemeingefährliche geuerßbrung, bie hoch aber auch immer junäegg 

bie Nachbarn bebroht ? Sin SBeitergegen ber 25au= unb SBognungßs 
polijei, minbegenß in bejug auf bie äugere Solibität unb S5e= 

machung beß Jpaufeß, iff brtngenb notmenbig, jumal ber Bürger, 
ber fein $auß nicht feft genug gegen ben Sinbruch fichert, begänbig 

unb ungeftüm oon ber ^olijei Scgug gegen ben Sinbruch forbert, 
unb fie laut unb fcharf in ihren Sinrichtungen tabelt, menn ein Sin; 

brueb geicgegen ifi. SUit melcher Smpffnblicgfeit rcirb aber jebe 2Bar= 

nung ober gar SSegrafung oon bemjenigen jurüefgemiefen, ber über 

9tacf)t fein Jpauß ober fonftige SSerfcglüffe offen lieg unb fich unb 
bie fgaegbarfegag in ©efagr fegte! Unjmeifelhaft barf ber Staat auö 

benfelben ©rünben, mit benen er gegen ben 33erfcgmenber, SrunFen= 

bolb unb ©eißeßfehmaegen einfehreitet, bem Bürger jur Pflicht ma= 

chen, bag er baß getß oon ihm eifcrfücgtig in Slnfprucg genommene 

haußherrliche 3tecgt auch mirflicg unb mentggenß infomeit außübe, 

bag er baburch baß Sntereffe Sritter ober beß ©anjen nicht in ©es 

fahr bringt. 

2lucg ber nächtliche Scgug beß 33ürgergaufeß unb ber gäbtifegen 
©emeinbe, bie früher ber Bürger felbg fich bringenb angelegen fein 
lieg, ifi gegen früher ganj oernaegläffigt. Seitbem ber g)otegaß ju 

Bologna 1271 bie künftigen SÖaffenaußfcgüffe oennoegte, fieg ber 
öffentlichen Sicherheit unb SBoglfagrt anjunegmen unb jene gägns 

lein ber „Sombarben", „oon ber .Klaue" unb „00m ©reiffen" btls 
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bete, fanb biefe rühmliche Sinrichtung auch »n Seutfcglanb rafege 
SSerbreitung unb biß in bie neuere ^eit eine fo fiänbige ^Beibehaltung, 

bag fogar bie mittelalterliche Seroaffnung ber fgacgtmachen mit gelles 

barbe ober Spieß ufrc. an oielen Orten fich noch biß auf ben heutigen 
Stag erhalten gat. Siefe ^Beteiligung beß 23ürgertumß an ber öffent= 
liegen Sicherheit gat gänzlich aufgegßrt. Safür forbert ber Bürger 

fogar 00m Staate auch hm äugeren Scgug feineß ohnehin leiegt ober 

naegläffig gebauten unb oerfcgloffenen jjaufeß, unb betrachtet cß alß 
eine lägige unb unberechtigte gorberung, menn igm jugemutet mirb, 

bag er im ©emeinbeoerbanbe felbg für bie nächtliche Sicherheit forge. 

Smmer genügt er biefer gorberung benn nun auch jurn eigenen Scga= 

ben läfftg unb unmtllig, unb nur bann, menn er igr nicht auß= 

metegen fann. jgirgenbß Fommen häufiger Stnbrücge oor, alß in 

Eieinen Stäbten unb Sörfern, nicht fo fegr, meil biefe Ortfcgaften 

offen liegen, alß meil bie fftacgtmacbe fcglecgt eingerichtet ifi unb 
häufig auß einem einigen alten fhnnpfen, halb blöbfinnigen Birtens 

Enecgt begegt, ber für einen erbärmlichen Sogn fieg baju gergibt, 
einige SÖfale beß 9lacgtß in ber Sorfgaffe auf unb ab $u gegen. 2Sie 

menig SBiberfianb finbet baß SSerbrecgen mit feiner fBermegengeit, 

mie reicglicg Fann eß fteg nägren oon ber fo oielfacg gebotenen ©e= 
legengeit, unb mie menig barf baß 83ürgertum bie Slußrottung ber 

Sßerbrecgermaffe hoffen, menn eß fieg niegt halb mit ber ^>olijei oer= 

gänbigt, moju bie fegon immer megr begriffene 9tot beiber Seile jus 

legt boeg noch jmingen mirb. 

SiebenunboierjiggeßÄapitel 

Offenen 

Q5crfd^>Iu§ im engeren ©inne. SOtaffenen uni? 
feine Terminologien 

Ser SSerfchlug im engen Sinne, b. g. ber meeganifeg bemeglicge 
Seil beß bißger bargegellten SSerfcgluffeß im meiteren Sinne, burch 

ben ber Zugang ju ber oerfcgloffenen Sacge oermittelt ig, rcirb oor= 

jugßrceife burch baß Schloff gergeffellt, beffen ©ebraueg man fegon 



124 

bet ben alten ©riechen unb ^Römern Fannte. ©eine allmähliche SSer* 

befferung ifi ein intereffanter betrete non bem rofttofen gortfcbrctten 

beb ©aunertumb, bab gerabe in feiner unabläffigen SIrbeit gegen 

bab Schloff roefentlicf) bie .flunfi bttwrgerufen bat, bie man am 

Schlöffe berounbert. Sennocb ifi ber Steg ber ScblofferFunfi, ganj 

abgefeben oon ber ©eroalt, ber jebeb Schloff julefst bocb unterliegen 

muff, biö auf bie neuefie 3eit noch febr jweifelbaft geblieben, wie 

bab aub ber Sarfiellung beb SRacbfcblüffelbiebfiablb beroorgeben wirb. 

Sab SMEenen ifi ber Siebfiabl aub »erfcblüffen - ohne Sin* 

brucb ober ohne ganje ober teilmeife 3erfiorung ber »erfcblüffe - 

mit SJlnroenbung oon Scblüffeln, bie bem für bab Schloff urfprüngs 

lieb gearbeiteten Scblüffel mehr ober minber ootlfiänbig nacbgear= 

beitet ftnb unb baber «Racbfcblüffel, Siebbfcblüffel ober auch Sietricbe 

genannt werben. Sie $unfi beb SRaFFenenb bat baber auch bie jwies 

facbe Aufgabe: bie äperfiellung ber «Racbfcblüffel unb bie heimliche unb 

gefebiefte Ülmoenbung ber «Racbfcblüffel. 25eibe Aufgaben weiß bab 

©aunertum oollfiänbig ju löfen. .Seine gaunerifebe .Sunfi ifi oer= 

läfftger unb ergiebiger. Feine Äunfi bat eine einfachere ©runblage 

unb eine breitere Äultur alb bab SRaFFenen. Sb ifi wohl bab ©aus 

nertum gemefen, bab juerfi über bab «Prinjip beb Scbloffeb unb fei» 

ner einfachen »ewegung naebgebaebt bat, wäbrenb ber bürgerliche 

betrieb bab alte, bureb oiele Sfabrbunberte auf bie neuefie 3eit ges 

langte ©ewerbe wie eine alte Srbfcbaft btttgenommen bat, ohne eb 

für bie Slnforberungen beb injwifcben in materieller unb fittlicber 

^»inficbt unenblicb Fünfilicber geworbenen »erFebrb genau unb aub= 

retebenb ju berechnen unb aubjubeuten. Sine einfache »efebreibung 

beb Scbloffeb, feiner ÄonfiruFtion unb »ewegung wirb ben Scbarf= 

blicf beb ©aunertumb, aber auch bie Einfachheit beb SMFenenb in 

ein bellereb Siebt treten laffen. fBorber jeboeb eine Furje Erläuterung 

ber wefentlicbfien, beim SRaFFenen oorFommenben gaunerteebnifeben 

SlubbrücFe. 

SDJaFFenen ifl ber allgemeine Ulubbrucf für ben fftacbfcblüffelbiebs 

fiabl überhaupt, foroie für bab Offnen oon »crfcblüffen mit 9?acbfcblüf= 

fein; «ÜlaFFener, ber fftacbfcblüffelbieb, beibeb oon PÜ3 (nacbo), 

^)ipbil HDn (biFFo), er bat gefcblagen, baoon HDD (maFFo), ber 

©cblag, Streich, «Plage, Sünbe, gebier, falfcber Stieb ber falfcben 
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Spieler (greifebupper) im .Sartenfptel; baber auch im Äartenfpiel: 

maFFenen, bab Stechen einer .Sorte, befonberb bab falfcbe Stechen, 

gemer SommaFFener, auch 3rommaFFer (oon DV, iom, ber Sag), 

ber Sieb, ber bei Sage (mit «Racbfcblüffeln) ftieblt, im ©egenfat} oon 

SailemaFFener, ber SRaFFener jur «Racbtjeit; ÄaubenmaFEener, 3efiro= 

maFEener, «Racbfcblüffetbiebe, bie jur frühen fOlorgenjeit, Greftnafs 

Eener, ScbillebmaFFener, «Racbfcblüffelbiebe, bie jur Slbenbgeit banbeln; 

SorfmaFFener,9lacbfcblüffclbiebe,bie auf bem Sanbe, ErntmaFFener, 

ülacbfcblüffelbiebe, bie befonberb wäbrenb ber Erntezeit, mo atleb 

auf bem gelbe befebäftigt ifi, banbeln. 

.Slamoniff (oon "'S? [Feit,] bab ©erät, unb rYUDlN [umonofj], 

bab ^anbroerF), allgemeiner 2lubbrucF für alleb beim MaFFenen 

gebräuchliche ©erät, befonberb für «Racbfcblüffel, Siebefcblüffel, 

Sietricbe, JpaEen unb Slbfiecber. Speziell ttürb aber bab groffe »recb= 

eifen (ÄrummFopf, SRebmaufcbe, FRebtauweie) noch ©roffFlamoniff 

genannt, im ©egenfag oon .SleinFlamoniff, bem Schabber, Fletneren 

»reebeifen, Sabfcbabber, Slbfiecber, «Racbfcblüffel; Scbafj*Älamonifj, 

bab oollfiänbige »unb Siebbfcblüffel aller 2lrt burebetnanber. 

Ä'lein=^urim,im ©egenfag oon ©rog^urim (bab bab jum Scbräns 

Fen erforberlicbe Fieine Srecbeifen [Schabber, Sabfcbabber] $lein= 

Flamoni§ bebeutet), ifi, tote bab ScbafKRlamonifj, ein »unb Siebbs 

fcblüffel, beutet jeboeb, ohne FRücFficbt auf bie SollftänbigFeit, mehr 

bie äfbrfcbiebcnartigfeit ber Scblüffel an. 

Saltal (Snhn [taltal], b*» unb her bewegen, baoon Plural: 

taltalim, biefebmanfenben ^almenjweige, j. ». im J^obenliebe 5,11), 

allgemeiner 2lubbrucF für fRacbfcblüffel, Saltalmifcb (tÜ'N [ifcbl, 

ber SRann), ber fRacbfcblüffelbieb, SRaFFener. SaltebfReFef (2p3 

o1» [neFef], Socb), bab Scblüffellocb. 

Sin 3«ümort oon Saltel gibt eb nicht; bafür ifi, nach ber Übers 

fefsung beb Saltel mit Srebrum, ber 2tubbrucF: auf Srebrunt bam 

beln, mit fRacbfcblüffeln fieblen; auf Srebrum bei Scbtoarj banbeln, 

mit fRacbfcblüffeln bei 'Jtacb^eit fieblen. Sem Saltel entfpriebt bab 

gigeunerifebe ©litfcb, Scblüffel, «Riegel; glitfcbinesFero ebeaebbem, 

Scblüffellocb, trooon ©litfcber, fRacbfcblüffeltieb, glitfeben, fcliltefjen, 

mit «Racbfcblüffeln fieblen. 

Schober, Scbeber (oon "IHN [ecbob], ©nb, ber Sine), ifi ber 
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fcer am 3tohrenbc ftatt beö ISarteö mit einem einfachen Stifte ober 
jpafen oerfebene 6cblüffel,Sietricb; Seutfcfcgc&e&er, au cf) Olfcbfenaös 
gefjeber, ber Sietrief) mit f)of)(em Stofjr; 2Belfcb=<£cbeber, au cf) (jarfegs '! 

Ucbeber, ber Sietrief) mit ooffem Stobr ju franjöftfcben Scblöffern. 
3e naebbem ber Stift in eefigem JBinfel naef) oorn ober na cf) hinten 

gebogen ift, wirb er fBorberfdjteber ober djinterfebieber genannt, mit 

bem >3ufag SBelfcb ober Seutfd), je naebbem baö 9tof)r ooll ober bofjl 
ift. (fbenfo wenn ber Stift in runbem Jjafen gebogen ift: Jpinter= 

bogen, fBorberbogen, Seutfd)s83orberbogen, 2Belfcbs$tnterbogen. 

Safmer unb Salme, allgemeiner Sluöbrucf für Sdjlüffel, Dtacfts t 
fd)lüffel; Salmerei, baß Scblog; Safmerncfef, baö Sdjlüffellod). 

Salme ift meber bcutfcf)en noch jübifcb=bcutfdjen Urfprungö, fefjeint 
aber boef) mit bem bebräifeben (tofo), hängen, ober nSl (bofo), 
ober rrn (beleg), Sür, jufammenjuf)fingen. 

SOJafteacf) (HnsO), fpejififcb^ebräifcber unb jübifch=beutfcf)er all= 

gemeiner Sluöbrucf für Scblüffel, ber aber audf) in bie ©aunerfpracbe 

übergegangen ift; oon nns (poffaef)), er h°t aufgetan, ©leicbe 

Ableitung E>at ipeffacb, bie Sür, auch baö ©efag, in baö bie Sür führt, 

Kammer, Stube; ^efficl)c, baö Scblüffellod), aber audf) baö Scblog, 

oerborben; S3eftc()e, fSefeiad), aud) platte S3eftd)e; SDfiftod), bie Sffs 
nung, Scf)lüffe(locf); poöfcbenen, fcbliegen, befonberö mit bem 9lacf)= 

fdjlüffel fcbliegen; ^oefcf)encr, fftacbfcblüffclbieb; 3Jfafjer unb ÜJftfjer, 

baö Scblog; Raffung, ber burcf) ben Sinbrucb ober bureb fJtacbfcblüffel 

bewtrfte Zugang; Raffung machen, ben j3ugang bureb Einbruch ober 

bureb 9tad)fcblüffel bewirfen; ogf. oben unter Scbränfer: ^effud). 
fBon Sffauger fein p^O [ffogar], er bat gefcf)loffen), jufcbfie= 

gen, oerfcbliegen; Sftagger, ber fSerfd)lug; meffager, ber Scbloffer, 
wofür meiftenö S5arfelmelocbner, Xaltelmelocbner unb Suffemelod)s 

ner gebraucht wirb. j3igeunerifcb »on buffo, Scbfog; buffengero gat= 

febo, ber Scbloffer. 
Sole (oon nSn, er bat gehängt), baö 2?orbängefcf)log. Suffe, 

baö Scbfog, jpängefeblog; buffen, febfiegen; Suffemefocbner, ber 
Scbloffer; @bojer (eig. baö Sorhauö), bas Scbfog. 

Sfbftecber (jübifd)sbeutfd) jfsno [marjea]) ift ein Spit3bob= 
rer ober ftäbferner Pfriemen, ber mciftenö alö ^feifenräumer an 

üafebenmeffern ober geuerftäf)len angebracht ift, unb jur Sonbe ber 
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Scbloffer, oorjüglicb aber jum Schieben beö Scblogrtegelö oon äugen 

am Stulp gebraucht wirb, wenn bie j3uljaltung beö Scbloffeö bureb 

ben Schober aufgehoben ift. 
Snblicb ftnb beim SSJtaffenen ju bemerfen bie jübifcfcbeutfdjen 

Sluöbrücfe Sron, auch Srum ober Srebm, ber Scbranf, Saften, bie 
Sruf)e, Sabe, Sifte, Sippe, Sife, .Suppe, Suffe unb Suff; niebers 

beutfcb:Suf=Sleineö,28irtöbauö,23orbell,23ett,befonberö bas Scbranf: 
bett, ber Saften, Soffer, Sramlaben, Jpanbelögewölbe. 2)?ooöfuppc, 
ber ©elbfaften. Suffer, ber 9tacbfcf)lüffelbieb. Sbenwene, ber Sram, 
bie Sramftfie, Sramlaben, befonberö bie Sabrmarftöbube. (Siefe, 

Scbranf, Saften, Sifte, Soffer. Scbilcbener, Scbranf, Saften, Schubs 
labe. Seöftnne, ber Sabenfchubfaften, in bem ftef) baö (Selb befinbet, 
Sabenfaffe. 

Schon auö ber weiten unb unbeftimmten teebnifeben Serminos 

logie erfieht man, bag oon einer genau beftimmten ülnjahl oon Sla= 
monig beim ÜÖtaffenen nicht bie Stebe fein fann unb bag eö fein 

oollfiänbtgeö „ScbagsSlamonig oon acbtunbjwanjig ober breigig 
Scblüffeln" gibt. Sie ©röge ober Sleinheit ber Scbloffer, ihre Sons 

ftruftion unbföefafjung ftnb bie wefentlichften ©runblagen,nacb benen 
bie Slamonig angefertigt werben. Cfbenfo unmöglich ift baö Sorhan= 

benfein oon eigenen cbeffen £altelmelod)nern, bie auöfcbliegltcb bie 

Slamonig anfertigen unb fid) ihr gabrifatmtt ©elb aufwiegen (affen 
follen, wie tft 9torbbeutfcf)lanb ber ©laube herrfcf)t, bag namentlich in 
spofen unb Stuttgart ausgezeichnete 23arfe(melod)ner ejctftieren follen. 

Ser 9)taf fener oon gad) macht feine Slamonig felbft auö alten abges 

jogenen oberbei bem Srcbler erhanbelten, ober auch aus ben in ben 

©fenwarenhanblungen nach allen ©rögen für fefjr billiges ©elb oers 
fäuflid)en Scblüffeln mit unauögearbeiteten ISärten, beren föerfauf 

nicht allein berSdffofferei grogen 2lbbrucb tut, fonbern auch bie föers 

fuebung überall weeft unb bie Sicherheit beö Sigentumö fehr bes 

beutenb gefährbet. 2Ser bie geile unb Saubfäge nur einigermagen 
Ijanbbaben fann, begreift am heften, wie leicht jene feineöwegö fünfts 

lieben, fonbern hbchft einfach geftalteten Slamonig fid) herftellen 

laffen. 

®ö genügt aber auch febon ein 23licf auf baö 58unb Sietricbe, 

baö jeber Scbloffer führt, um mit biefen einfachen Snftrumenten feine 
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bamit feibfi feine eigene Äunft ju paralpfteren. 

Ülchtunböierjigfleö Kapitel 

@d)(o{?, öer @d)(üftel unt> feine ^emegung 

Ser Sflechaniömuö beö ©chloffeö befielt in ber horijontalen ober 

oertifalen Bewegung beö ©chlofjriegelö, um bie bewegliche £ür 

ober ben Secfel eineö Skrfchluffeö mit bem ganjen 33erfc()luffe ju 

oerbinben. Sie Äunft biefcö SJtechaniömuö beruht aber barauf, bie 

burch ben ©chlüffel bewirfte Bewegung beö SJtiegelö für jebe anbere 

23ewegungöfraft auper bem baju befttmmten ©chlüffel untunlich ju 

machen. Um hieroon einen Flaren begriff ju beFommen, bebarf eö 

einer näheren Äenntniö ber ÄonffruFtion unb Bewegung eineö Schloß 

feö. 2luf ber nebenftehenben ftafel befinbet fiel) gig. i, bie Zeichnung 

eineö oon einem tüchtigen Steiftet »erfertigten gewöhnlichen, foge= 

nannten eingefteeften ^inunertürfchloffeö mit abgehobener Secfe; 
gtgur 2 ift ber baju gehörige ©chlüffel. 

ABDE ift baö ©chlofjblecl), auf bem ber ganje Stechaniömuö be= 

feftigt ift. Saö ©chloffblecf) ift oon BAED mit einem 25lechrabmen, 
bem Umfclfweif, umgeben, um ©taub unb Jpoljfplitter oom ©chloffe 

abjuhalten. 2ln bem »orberen ©treif CC, bem ©tulp, ift baö ©chfo§= 
blech befeftigt. Ser burcf) ©chrauben bei zz in baö »olle Jpolj beö 

Sfahmenö gefchraubte ©tulp bient jur 23efefttgung beö ©chloffeö 

unb läfjt burch eine entfprechenbe Sffnung bie galle F unb ben 

©chlofjriegel K burcblaufen, bamit tiefe in bie entfprechenben £>ff= 

nungen beö in ber Sürjarge befeftigten ©chlicfblecbeö eingreifen 

Fönnen. 2luf baö ©cf)logblech wirb ju gleichem f3wecfe oorn ein ent= 

fprechenteö SSlecl), bie Secfe, aufgelegt unb angefchraubt. £ur @tn= 

führung beö ©chlüffelö befinbet ftch in ber Secfe ein ©chlüffelloch, 

baö bem ©chlüffelloch im ©chtofjbleche L entfpricht. 
Ser obere Seil beö ©chloffeö enthält bie SSorrtchtung jumSffneit 

ber £üre burch 3urn^öi^en galle F. Sie galle bewegt ftch int 
©tulp unb in bem ©nfdjmttt beö feftgenteteten Jjinterftubelö G. ©ie 

wirb burch bie unter bem Stiegel unb ber ^uhalfung flach auf bem 
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Scfloßblecf laufenbe geber ff ftetö nad? außen gebrücft unb burd> 
©refung ber Stuß, burcf bie in bcr Öffnung I bk Stange beö Kür* 

griffeö läuft, naef ber entgegengefegten Seite gefcfoben. Sie f8cm- 
gung ber gälte entfalt alfo nicftö befonberö Künftlicfeö unb fann 
felbft bann burcf ein bei I eingefcfobeneö ecfigeö Uifen ober Stücf 

j£>ot§ feroorgebracft werben, wenn ber Kürgriff gänjlicf abgenom* 

men ift. 

©efto fünfttiefer ift aber ber Sftecfaniömuö beö unteren Keiles. Ser 

Stiegel K läuft burcf ben Stulp CC unb außerbem mittels ber in 

ifn gefeilten Öffnung OO auf ben ^pfen P, ber auf bem Scfloßs 

blecf feflgenietet ift, fo baß ber Stiegel frei feitwärtö fin unb f er 

bewegt werben fann. ©iefe Bewegung wirb nun burcf bie jirfelförs 

mige Bewegung beö burcf bas Scflüffellocf L gefteeften Scflüffelö 
ober oklmef r beö Scf lüffelbarteö feroorgebracft, ber in ben Stiegeleiw 

fcf nittM eingreift unb baburcf inflanb gefegt ift, ben Stiegel witlfürlicf 

fin unb fer ju fcfieben. Um nun aber bem Stanbe beö Stiegelö gefügt 

feit ju geben unb ju oerfüten, baß ber Stiegel nieft willfürlicf fin 

unb fer gefefoben werben ober fcflottern fönne, iff unmittelbar über 

bem Stiegel bie in bem Rapfen S fief bewegenbe, burcf bie geber R 

feft niebergefaltene jjufaltung q angebracht, bie bei x einen in bie 
Stiegeleinfcfnitte einfallenben JDafen bilbet unb oon biefem an ab= 

geflacft in einer 23ogcnlinie finler bem Stiegel auöläuft, bie bie oom 
Scflüffelbart befefriebene Kreislinie fcfneibet, fo baß alfo ber 25art, 

inbem er in ben Uinfcfnitt M beö Stiegelö K eingreift, um biefen 
wegjufd)ieben, jugleicf auef bie ^u^altung q mit bem Jpafen ober 

Rapfen bei x, ber burcf fein Umgreifen in ben Uinfcfnitt x bie 23e= 

wegung beö Stiegelö finbert, in bie Jpöfe febt unb fomit ber 23e= 

wegung beö Stiegelö freien Spielraum gewäfrt. ©iefe jweifaefe 

öperation fann bemnaef ofne befonbere Sorricftung oon jebem 

Scflüffel oerrieftet werben, beffen 23art lang genug iff, um in ben 

Uinfcfnitt M fineinjureiefen unb mit feiner äußeren Kreislinie ben 

33ogen ber ^ufaltung q bei qq ju fefnetben. Uö würben bagu eine 
Stenge Scflüffel imftanbe fein, bie nötigenfalls fefon naef bloßem 
Augenmaße ber gorm beö Scf lüffellocf eö mit leidster Stuf e angepaßt 

werben fönnten. ©ie in tfrer 2Betfe geiffreiefe Urfinbung ber foge* 

nannten IBefagung oerfinbert jeboef, wenn auef nieft immer, fo boef 
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meiftenö, bie Ülnwenbung jeglicfen Scflüffelö, beffen 25art auef bie 

foeben bargeftellte äußere gorm unb Sänge fat. 

Ufe jebod) oon ber S3efagung gerebet werben barf, müffen bie 
23eftanbteile beö Scflüffelö bemerft werben. 3n gigur 2 ift b bie 
Steitfe, bie beim Scf ließen mit ber Jfjanb gefaßt wirb. Sie Sänge 
a — bb ift baö Stofr, baö entweber f ofl ober, wie gigur 2, bieft 

(ooll) iff. ©aö Unbe beö Scflüffelö a feißt ber Knopf. Der Keil 

cedd feißt ber 23art, beffen Sänge oon d biö jum Stofr bie Jpöfe 

unb oon c — c bie 58reite genannt wirb, ©ie UinFef lung beö Stof reö 
bei i, baö ©efenf, ift mefr Zierat unb nieft fo wefentltcf wie bei 

ben fogenannten englifefen Scflüffeln ber Slnfag, baö feißt bie in 

einiger (Entfernung oom ISart am Stofre angebrachte 23erftärEung 

beö Stofreö, um baö ju tiefe Einbringen beö Scflüffelö in baö Scfloß 
ju oerfinbern. 

2ln bem 23arte beö Scflüffelö, gigur 2, bemerft man mefrere 
Uinfcfnitte. jiunädj ft ift ber in ber Stitte bei h biö an baö Stofr ber 

#öfe naef mit einem geraben Uinfcfnitte, bem SDtittelbrucf, oerfefen. 
Sobann finben fief ju beiben Seiten beö Stittelbrucfö bie Utnfcf nitte 

(Kreuje) ee unb gg. ©iefe fämtlicfen Uinfcfnitte bienen baju, ben 
Scflüffel für bie burcf bie SSefagung gegebene befonbere Konftruftion 

beö Scfloffeö geeignet ju maefen. Um nämlicf bie ^Bewegung jebeö 

ber äußeren gorm naef jum Scfloffe paffenben Scflüffelö ju oer* 

finbern, wirb ein ju beiben Seiten reeftwinflig gebogenes Stücf 

23Iecf U in ber $ßfe einer falben SJartbrctte über bem Scflüffellocf 
angebraeft unb bei W an bem Scfloßblecf oernietet, auef über bem 

Scflüffellocf L in geeigneter fficife hhh auögefcfnitten, fo baß, wenn 
ber Scflüffel in baö Socf gefteeft unb umgebreft wirb, bieö fo am 

genietete SBlecf, ber Stittelbrucf genannt, in ben mittelften langen 
Uinfcfnitt beö 23arteö, ber auef Stittelbrucf genannt wirb, gerät, ber 

fo zweigeteilte 23art fief ju beiben Seiten biefeö SBlecfeö bewegt unb 
baö jwtfcfen biefem Stittelbrucf unb ber ©eefe befinbltcfe 23artftücf 

ben Stiegel in bem Uinfcfnitt M faßt unb fin unb fer fefiebt. ©er 
Stittelbrucf finbert alfo fefon ben ©ebrauef jebeö Scflüffelö, ber 
nieft mit bem ifm angepaßten Uinfcfnitt (Stittelbrucf) oerfefen ift. 

©a nun aber tiefer Uinfcfnitt fefr leieft mit ber 23ogenfeile ober 

Saubfäge in ben 23art ju maefen ift unb fomit nur ein geringes j? iw 

9 
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berniö bietet, fo bat man ben SJiittelbruch noch mit anberen Vor¬ 
richtungen oerfehen, »eiche bte Veroegung jebeö ftemben SchlüffelS 
oerhinbem. Siefe Vorrichtungen, Vefatjungen, ftnb überaus jahlreich 

unb fünftlicb unb taffen ber Erfinbung reichen (Spielraum. 2a es 
ftcb aber hier nur barum banbeit, einen Vegrtff oon bet Vefiimmung 
unb Äonftruftion ber Vefagung ju geben, fo »irb hier nicht einmal 

bie allgemeinfte Einteilung ber Vefatjungen angeführt, fonbern nur 

einfach bie Vefatjung ber gigur 1 beutlicb gemacht. 2luf unb unter 

bem SOfittelbrucl) U finb nur bie freiSrunben Stückchen Vieche e unb 

g fo genau aufgelötet, baß bie Äreuje ee unb gg beS bewegten 

ScblüffelS in fic eingreifen. Somit mirb für jeben fremben Scblüffel, 

ber nicht mit bem SDiittelbrucf) unb mit ben Äreujen genau nach 

ber ganjen Vefaijung eingerichtet iff, bie Vewegung im Schlöffe un= 

tunlich gemacht. Stefe Vefatjungen »erben nun auf höchfi mannig= 

fache unb jum Seil fehr fünftliche unb ftnnretche SSeife angebracht. 

2Iuch ftnb fowoftl auf bem Schloßbteche felbft, als auch auf ber Secke, 

ähnliche Vefal3ungen aufgelötet, fo baß äußerlich auf beiben Vreiten 

beS SchlüffelbarteS entfprechenbe Einfcbnitte fich befinben. 
Eine anbere Vorrichtung, ben Eingang eines fremben SchlüffelS 

in baS Schloß ju oerhinbern, befielt bartn, baß man bie gigur beS 

VarteS, oont Ä'nopf aus gefehen, fo geftaltet, baß bie Varte mit ge= 

raben, in SSinkeln gebogenen Sinien, ober auch mit runbgebogenen 

Sintcn, gefchweift »erben. Sie Schlüffelbärte erhalten baburch eine 

bunte gorm, unb bie Spielerei hat auch h'er fich bartn gefallen, ben 
Varten bie Eiefialt oon fahlen unb oon Vuchfiaben ju geben. Siefe 

Eiefialtung hat jeboch nur ffiert in bejug auf baS Einbringen beS 

SchlüffelS burch bie Secke ober burch baS Schloßblech, burchauS 

aber nicht für feine Vewegung im Schlöffe fdbff. Schloßblech unb 
Secke »erben ber gorm beS VarteS entfprechenb auSgefeilt, unb bie= 

ten in ihren Schweifungen ein nur befchränftereS jpinberntS, baS fich 

leicht burch SluSbiegen ober SBegfeilen befeitigen läßt, roenn gar biefe 
eigentümliche gorm bem Eingang beS Echeber, Jvlamoniß ober 2lb= 
ftecherS überhaupt ein wirkliches JjnnberntS ift. Enblich hat man noch 

für bie hohlen beutfrhen Schlüffe!, bie mit bem Stohre über einem 

auf baS Schloßblech beS felbfioerffänblicb nur oon einer Seite fchlie= 
ßenben SchloffeS aufgenicteten Stift, bem Sorn, fich brehen, außer 
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ben einfachen runben Sornen auch noch runbe unb überbieS noch 

eckige, befonberS breieefige ober achteckige Röhren, nach benen baS 

Schlüffelrohr entfprechenb eingefeilt ift. Siefe eefigen Sichten brehen 

fich mit bem eingebrachten Schlüffel herum unb bieten, ebenfo »ie 
bte Sorne fetbff, hei »eitern nicht folche jjinberniffe »ie tüchtige Ve= 

fafsungen, ba fte leicht mit einer Srah^ange ober einem SHbffecher 

ober 3abfchabber ausgebrochen »erben fönnen. 
SaS auf ber Safel bargefiellte Schloß ifi oon beiben Setten 

fchließbar. Sie ju Schränfen, haften ufro. bienenben Schlöffet finb 

natürlich nur oon ber einen Ulußenfeite her oerfchließbar. Shre Ein= 
richtung entfpricht aber ber in ber gigur bargejfellten Äonßruftion. 

9lur hat baS Schloßblech nicht ben Einfchnitt beS SchlüffellochS »ie 

bei ber Secke, fonbern nur ein runbeS Soch, in bem ber Schlüffel 

mit bem .Knopf fich breht, ober auch, menn ber Schlüffel ein bof>leö 
3tobr hat, einen Sorn, über ben ber Schlüffel greift unb fich bewegt. 

3luch bte VorhängefchlöfTer haben tm allgemeinen bie entfprechenbe 
Vauart, obgleich auch bei ihnen oielerlei Äunff angemanbt wirb, bie 
aber in bejug auf ben Eiauner infofern oerfch»enbct ifi, als ihr burch 
Ärampen, Stangen ober Spiegel gezogener freiliegenber unb feiten 

über einen halben 0oll Sicke hinauSgehenber Vogen ober JpalS fietS 
mit ber Saubfäge hehenbe unb rafch burchgefchnitten »erben fann, 

»oburch baS oft mühfamere unb jeitraubenbere Sluffchließen ge= 
fpart wirb. 

Veununboierjigffes Äapitel 

3)ie Slunff unb bie Ätinftmittef ber 0?affenei 

So fünfilich unb finnreich auch alle oben angebeuteten 33orrich= 
tungen ftnb, fo fönnen fte boch fämtlich burch bie einfachfien Mittel 
00m SDfakkener hinfällig gemacht »erben. SerEirunb baju liegt barin, 

baß bie Vewegung beS Schloßtiegels immer bie alte einfache geblie= 
ben ifi, »ährenb bie Schlofferfunff fich befonberS barauf befchränkt 
hat, bie Einbringung unb Vewegung beS SchlüffelS tm Schlöffe 

burch bie funfireichften 3ufammenfet3ungen ju erfch»eren. Ser 
Schlüffel ifi ein einfacher Jjebel, beffen Stützpunkt im Sichre a-bb 
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(gi0. 2) unb beffen Unbpunfte in ber Steithe bei bbb unb am Unbe 

ber SSartböb« bei dd liegen. Sie Haltung q wirb burch ben Schluff 
felbart gehoben unb jugleich ber baburcb oötlig frei unb beweglich 
gemachte Stiegel hin unb her bewegt. Um nun bie ^uhaltung ?u he= 
ben, bebarf eö nur eineö Srucfeö oon unten. Siefet Srudf wirb am 

leichteßen burch ben Ucbeber (Sietrich) bewirft. 

Ser (Jeheber iß eine in einen rechten Sßinfel gebogene Uifenbralff; 

gange, bie fich leicht in baö Schlüffelloch unb burch bie SSefagung 

hinburch gegen bie ^uffaltung bringen lägt, um biefe ju heben unb 

bann jugleich burch Srehen ben Stiegel ju bewegen. Sft aber reicht 

ber (Jeheber nur bajtt auö, bie Haltung allein ju heben. Sann 

wirb gewöhnlich mit bem ülbgecffer entweber im «Schlöffe felbff ober 

aufjethalb burch bie Sürfpalte, bie fich bei bem Stulp beßnbet, ber 

burch Aufhebung ber »Subaltung beweglich gemachte Stiegel jurüöf; 
gefeboben, währenb bie eine Jpanb mittels beö Ucheberö bie £ufyaU 

tung in bie Höbe gehoben hält. 3n biefer SBeife fönnen auch bie be= 

ßen Sürfcblöffer ungemein behenbe geöffnet werben. 3ch habe (Jeheber 

ganj oorjügltch auö biinnen genßerßangen (SBinbeifen) ohne befom 
bere Steife improoifiert gefel;en in ber ©eftalt: 

2litch lägt fich jeher Sturmhafen ober, fehr unoerbächtig, jeber Stte= 
felhafen fehr leicht jum Ucbeber umgeßalten, währenb bei fleinen 
Äaffenfchlöffern häufig fchon ein Otagel ober bloger (Jifenbraht auö; 
reicht, ber meißenö erg bei bem Siebßabl felbff oor bem Schlöffe 
mit ber Srabtjange jurechtgebogen wirb. 
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Saö ^>eben unb galten ber ^uhaltung erforbert ben beim ÜJiaffenen 

überhaupt wichtigen Jjanbgriff, baß man ben mit ber rechten #anb 

gefaxten unb in baö Schlüffelloch eingebrachten (Jeheber in baö erße 

©elenf beö hart an baö Schlüffelloch gebrüeften ^eigeffngerö ber lin= 
fen Jpanb legt unb mit biefem »kigeffnger ben Ucbeber feg in bie 

Höbe gegen ben oberen Seil beö Schlüffellocheö brüeft, woburch ber 
(Jeheber eine fege Sage unb feine Bewegung große Sicherheit ge= 

winnt, auch bie einmal gehobene ^uhaltung gehen bleibt, fo baß bie 
rechte Jpanb frei wirb unb mit bem 2lbgecf)er ober fchmalen Stemm; 
eigen frei arbeiten unb ben Schließriegel jurüefffhieben fann. Siefer 

äußerg fiebere ^anbgriff läßt fich gbon burch geringe Übung erwer= 
ben, unb macht auch bie (Jeheber mit hohlem Stoffr (beutfdje (Jeheber) 

immer entbehrlicher unb feltener, ba bie Sorne mit leichter 33iüf>e 
mittelö einer fpigen unb inwenbig platten Srabtjange weggebogen 

werben fönnen, wenn nicht ber Urheber fchon allein ben Sorn beim 
Uinbringen umgeht, wegbiegt ober wegbricht. Jpat baö Schloß feine 
befonbere Haltung, fonbern, wie meigenö bei fleineren unb na; 

mentlich bei gabriffchlöffern ber galt iß, eine einfache geber über bem 
Spiegel, fo fchließt fchon ber Urheber allein baö Schloß mit oollfom; 

mener Seichtigfeit auf unb eö bebarf beö 2lbßechenö unb einer anbe= 

ren Operation nicht weiter. Ser Urheber hat auch noch ben ©erteil, 
baß mit ihm befonberö leicht ber Siiegel auf halben Schluß gegellt, 

b. h- nur fo weit jurüefgefeboben werben fann, baß baö Schloß 
jroar geöffnet wirb, bie ^ufmltung aber nicht in ben jweiten Stiegel; 

einfehnitt fällt, inbem ber Stiegel nicht oöllig biö jum Umfallen 

beö ^uhaltungöhafenö jurüefgefeboben wirb. Somit fann nach ooll= 

enbetem Sicbgal)l bie Hauptaufgabe beö Sftaffencrö, baö SSieber; 
jufchließen beö Schloffeö burch einfacheö löorfchieben beö Stiegels 
leicht bewirft unb bie Untbecfung beö Siebgahlö fehr hingehalten 

unb erffhwert werben. 
Äann ber Ucheber nicht felbg jum Heben ber ^ufjaltung ober jum 

Schieben beö Stiegelö oerwenbet werben, fo bleibt er hoch immer bie 
beffe Sonbe eineö Schloffeö, mittelö ber man fich burch baö bloße 

©efühl ziemlich genau oon ber inneren Äongruftion unb 23efagung 
eineö Schloffeö unterrichten fann. 3uni Sonbieren iß fchon ber 216= 

ßeeffer ober auch ein bünner Ucheber oon Srafn am geeignetßen. 
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um ju beftimmen, reeller fflachfchlüffel jur SHmoenbung fommen 

fann. 

©eübte üOtaff'ener toiffen jeboch fcfjon gleich mit bem biogen 

Scheber hinlänglich ju fonbieren, unb Überfällen bie Drahtfonbe ben 
minber ßieübten, bie inbeffen fehr halb bie Äonflruftion beö aufjm 

fchliegenben Schloffcö begreifen unb überhaupt auch Khan bei bem 

23alboroern ftch mßgtichfl genau baoon ju unterrichten fuchen. 

•fjat ber SDJaffener ftch überzeugt, baß nur ber 2flittelbrucf) eine 

SSefagung hat, fo fchließt er fchon mit bem Scheber baö Schloß auf. 

3fl ber (Jcheber aber oielleicht ju t'urj ober ju bünn im 25art, 28in= 

fei ober Sfohr, ober überhaupt nicht antoenbbar, fo roählt ber Schreins 

fer bei biefer 58efaßung ben #auptfchlüffel (Snglifch=2Belfch, Jpaups 
ter). 

25er 23art eineö Jjaupterö ift imoenbig auögefetlt, unb hat nur 

Seitenfchenf'el, bie auf ber Jpöhe beö S3arteö im Sßinfel jufammen; 

flogen unb nur für ben SJJittelbruch burch einen Sinfchnitt d getrennt 
finb. SSeim Drehen greift ber Schlüffe! burch ben Sinfchnitt (Mittels 

bruch) ju beiben Seiten beö Sftittelbruchö, geht aus bem auögefeilten 
Sfaume c über bie ganje 25efagung beö SSftittelbruchö fort, hebt mit 

ber Jjöhe d bie ^uhaltung unb fchiebt ben Stieget mit großer Seichtig= 

feit hin unb her.DieS3erbinbung jmeter fi>auptfchlüffelbärte an einem 

Stohr, bie ftch gegenfeitig jur Sieithe bienen, ifl fehr befannt unb 

üblich: 

Die fehr beliebten, mit 2Iuönafjme oon Äunfts unb ©aunerhanb 
nicht leicht ju öffnenben billigen Schlßffer ohne SKittelbruch, jeboch 
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mit 23efa§ung auf bem Schlogblech unb ber Schlogbecfe, bie einen 

Schlüffelbart, ettoa oon ber ©eflalt ber gigur erforbern 

finb, roie man fteht, burch ben Sehe ber nicht leicht ju öffnen, ba bie 
burch c laufenbe SJefagung beö Schlogblccheö burch bie 23efaf$ung 

ber Decfe bei d gebedft roirb. Sö bebarf baher eineö eigenen 9tact>- 

fchlüffelö, ber folgenbe ©eflalt hat, alfo bem Sarte ber obigen gigur 

im Süßeren gleicht, jeboch bie Sinfchnitte c unb d bebeutenb ermei= 

tert hat, moburch er aber auch für mehrere Schlßffer ähnlicher 
©rßße anroenbbar ifl. Siegt bie löefagung ber Decfe fyöfyer alö bie 

beö Schlogblechö, fo hat ber Älamonig bie umgefehrtc ©eftalt: 

^)at nun ein Schloß ohne äJiittelbrucf) bie 25efa|ung nur auf einer 

Seite, fo ift ju unterfcheiben, ob bie 58efaf3ung auf ber Decfe ober 

auf bem Schlogblech ifl. 3m erfleren galle rotrb ber jjhinterfchieber 
gebraucht oon biefer gorm, 

ber gleich bem SnglifchdiBelfch in ben auögefeilten Staum c über 
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bie ©«fenbefagung fieg megbregt. S?at baö Scgloßblecg allein bie 
Sefagung, fo »irb ber SSorberfcbtefcer gebraucht, beffen leerer Staunt 
c über bie Scgloßblecgbefagung fiel) bregt. 

Hinten unb Sorberfcgieber merben auch in [ehr praftifcher 

Seife an einem unb bemfelben Sftogr oom SaFEener Eonffruiert. 

©er naegftegenbe Älamontß a b hot nämlich burch baö Stogr bet c 

ein runbeö, beffer oierecFtgeö Soch- ©aö Sfogrenbe a c iff mit einem 

Scgraubengeminbe oerfegen, in baö bie Schraube a c paßt, bie tm 

.ftnopf a einen ©nfegnitt jum Schrauben hot. ©er SinEel (95art) 

dec mirb in baö Soch c geftecFt unb mit ber Schraube feftgefegraubt 

unb bilbet fo ben Söorberfcgieber. Umgefegrt Fann er aueg in ber 
anberen gtgur ced eingefiecEt unb feftgefegraubt merben unb bi(= 

bet fo ben jjünterfegieber. ©ie mefentlicgften Vorteile hierbei ftnb, 

baß bie Sorte mittelö Hirn unb jjemicfenö bureg c oerlängert unb 

oerEürjt merben Fönnen, fomeit ber obere Steil beö Scglüffellocgeö 

beim ©nfegieben beö Scglüffetö bieö geftattet. gerner erfpart man 

fieg babureg baö »crrätcrifcge gügren eincö größeren Scglüffelbun-- 

beö, ba fieg in btefer -Seife eine Senge Särte, bie leicht im ©elb= 

beutel ober in ben Ugr= unb Seftentafcgen ju oerbergen ftnb, auf 
ein cinjtgeö Scglüffelrogr onbringen taffen. Sclbftoerftänblicg läßt 

fieg bureg Sinfegen eineö bloßen Stifteö jeber beliebige Scgeber an 

btefein Stogr gerftcllen. 
San hat aueg Scglüffel, bie oorn am Äopfenbe mit einem 

Scgraubengeminbe oerfegen ftnb, in baö fieg bie einjelnen Särtc 
gineinfegrauben laffen. Sie gaben bei bem Stranöport unb Serftecf 

— 139 — 

ber Scglüffel btefelben Vorteile, bie oben gezeigt finb, bei ber 2ln= 

rcenbung ober ben Übelftanb, baß fte jmar bie Scglöffer auffcglie= 

ßen, niegt aber (menn jene niegt fegr leicgt fcgließen), baß fie bie 

Scglöffer mieber ebenfo leicgt gufcgließen, ba, je naeg bem Scgnitt 

ber Schraube, bie Särte reegtö ober linfö fteg leicgt abfegrouben. 

2lucg bebarf eö ftetö jmeierlei folcger Scgraubenfcglüffcl mit ben paf- 

fenben Särten, je naegbem bie Scglöffer linFö ober reegtö fcgließen. 
tlbrigenö gäbe icg gerabe in biefer 2lrt äußerft fauber gearbeitete 
Scglüffel gefunben. 

Hat ein Schloß gletcgjeitig Sefagungen auf bem Scgloßblecg ober 
ber ©eefe, um ben Sittelbrucg, ober alte bret jugleicg, fo mtrb bem 

r Slacgfcglüffel immer bie ©runbform beö Jjauptfcglüffelö gegeben 

unb babei bie gorm ber Sartfcgenfel ttaeg ben Sefagungen gefegmeift. 
3'n folcger Seife Fönnen bie mannigfaegften Scglüffel gergeftellt 

merben, je nach Sefcgaffengeit ber Scglöffer, beren genaueö Stubium 

eine Hauptaufgabe ber SaFEener ifi. ©aju merben alle möglichen 
Scglöffer jum Stubium igreö Secganiömuö unb igrer ^ufammem 

fegung auöeinanbergenommett, roie j. 58. ©amian H^ffel unb geger 
fieg tagelang übten, Scglöffer mit ©ietriegen, Stägeln unb Hafen jU 

öffnen. H^ffel öffnete jum Semeiö feiner gertigfeit mit einem Sinfc= 

faben unb einem StücFcgen H°4 bie innere ftarFe Stür fetneö $er= 
Ferö 1). ©aö fegeint fegmer glaublich. Unb boeg gäbe icg ebenfallö oon 
einem Staubmörber gefegen, baß er mit einem jufammengebrillten 

Sinbfaben ein fogenannteö Scgnecfenfcgloß mie im 9tu öffnete, fo 

baß er in geffeln gefegmiebet merben mußte. 

1) CRebmann, Damian Reffet, 2. Sluggabe, 15. 
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£ie Anfertigung folcber Scblüffel, über beren ginfacbbeit man er; 

ftaunen mug, roenn man fie mit ber fünftlicfjen unb mübfamen 
Arbeit beö Scblogeö unb Scfgügelö oergleicbt, ben jene überminben, 

ifl febr leicht mit einigen guten geilen unb einer Saubfage ju errci; 
eben. Sie Jpauptrücfficbt beim Anfertigen oon .Rlamonig ig: bie 

23artböbe alö gnbpunft beö einen Jpebel bilbenben Scblüffelö mug 

notmenbig in feger (Berbinbung mit bem StüfjpunFt unb bem an; 
beren J^ebelenbe gehen. gö Fommt nur barauf an, biefen, mie ge; 

jeigt ig, leicht ju finbenben Serbtnbungögang ju ermitteln, ber bei 

allen Schtöffern oorhanben ift unb ficb leiebt paffenb berffellen lägt. 

SWeijtetiö ftnbet man, mie fchon oben ermähnt, bei ben Problem eine 

Stetige alter Scblüffel oorrätig, bei beren paffenber Auömabl man 

febon oiel oorgearbeitet finben Fann. gö ift bemerfenöroert, bag man 

unter ben bei ©cfjränfcrn angetroffenen Scblüffetn feiten anbere alö 
alte Scblüffel ftnbet, mit oorn bünn gefeiltem Sftobr unb eigenö jm 

gefeiltem 25art. 3cb höbe in meiner ^rariö im ganzen nur menige 

Scblüffel gefunben, bie gleich oon Anfang an ju Dtacbfcblüffeln ge; 

arbeitet ju fein febtenen. Auch Fann man bei jebem gifenmarenbänb; 
(er Scblüffel aller ©rögen mit nicht auögearbeitetem 23art, bie in 

ben gabrifen unter SrucEfcbrau6en ju otelen Saufenben bergeffellt 

ober gegoffen merben, beFommcn, um fie jum beliebigen ©ebraueb 

jujurt eigen. 
SSei ber SStlligFeit unb flüchtigen Arbeit ber gabrtffcblöffer bebarf 

eö oft nur rceniger geil* ober Sägengricbe, um bie 9tacbfcblüffel ju 

oerfertigen. Sie ginförmigfeit ber Schlöffet unb Scblüffel, bie in 

ben gabrifen ju Xaufenben nach einem unb bemfelben 5D?obell ge; 

macht merben, fpart bem 9)taffener viele 9)fübe unb bahnt ihm ben 

•2Beg in unglaublich »tele (Berffblüffe. Sie Nachteile, bie fomit auch 
in biefer Stücffkbt auö ben gabrifen für bie Sicherheit beö gigen; 

tumö unb auf bie Moralität entfielen, finb augerorbentlich grog, 

unb fchon fcheint eö ju fpät ju fein, burch eine rege SSegtinffigung 

unb görberung ber Scblofferfunff unb burch ihre SBiebereinfegung 
alö Äunffgemerbe gegen ben leichtfertigen unb bemoralifierenben 
Behelf ber maffenhaften gabriFprobuftion bem Unheil ju (feuern. 
Sie Scblofferei hat ihren mefentlicbffen öerlag nur noch in ihrer 
reelleren Arbeit, unb ihre JöauptFung begeht nur noch in Anbrin; 
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gung oon ©epteren unb anberen äfünffeteien, bie jeboef) 00m Scharf; 

blief beö profeffionierten t^aFFenerö halb burchfehaut merben. 
Snblich fei noch etneö praFtiFalen Älamontg ermähnt, ber bei einer 

Unterfucfmng in Sübecf einem SDlaffener abgenommen mürbe, ber 
felbff (Sarfelmelochner mar. Siefer Älamonig bat biefe ©effalt: 

Surch bie »iereefige, mit einer glügelfchraube b oerfeljene 9tug a lte= 
gen jmei noch äugen abgerunbete, inmenbig platt gegeneinanberlau; 

fenbe Stangen c d unb e f, bie bei c unb e in einen rechten SBinFel 
ju Schebern, bei d unb f ebenfallö in rechte SBtnFel gebogen, mit 

einem nach innen gerichteten Jjafen oerfehen finb unb beliebig neben; 
einanbergefchoben merben fönnen, fobalb bie glügelfchraube b gelöff 

iff. Sie Stange c d iff bei 1 etmaö gefchmeift, ebenfo bie Stange e f bei 

m, bamtt bie SBinFel refpeftioe bet c unb f in gleicher geraber Sinte 

mit ben SBinfeln e unb d gehen, gö fann baburcf) auf beiben Set’; 
ten feer 25art ju einer SDtenge oon Jpauptffblüffeln oon oerfchiebener 

23reite, j. 25. g hg k, gefeboben merben. Augerbem Fönnen bie Stan; 

gen c d unb e f auö ber 9tug herauögenommen unb auf ben gnben 

c ober e ju gchebern, auf ben gnben d unb f ju SSorber; unb S^in- 

terfebtebern gebraucht merben. Siefer Älamonig ig fechöunbeinhalb 

Soll lang unb fchliegt, mie ich baö og felbg oerfucht habe, eine febr 
groge SOtenge Schlöger. ginfacher ig ber praftifable Sauptfchlügel. 

3n ber bohlen 9töf>re a b, bie unter a mit bem fegen 25artfchenFel 
g unb bei b mit bem Jpanbgriff h i oerfehen ig, läuft bie Stange c d, 

bie bei c in ben 25artfcbenfel c e unb bet d in ben Jjianbgriff d k 

gebogen ig, auö bem Auöfchnitt c f herauöragt unb in tiefem Auö; 
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fcgnitt burch Spin- unb Jjjerfcbieben bei d bewegt unb ju oerfcgtebenen 
«Breiten eines £auptfd)lüffelS gegellt werben Fann. 

2luf ähnliche SBeife lagen ficb noch eine 3)?enge anbercr Älamonig 
je nach bet gorm unb Umricgtung bet Schläger hergellen. Sie Äla= 
monig werben nach ber 25efcf>affen^>eit beS ScglogeS gewagt, auch 

»orger eigens ju einem begimmten Scgloge jugertcgtet. 

Ser SDiaffener lägt geh nicht oerbriegen, baS ju begeglenbe Mal 

oorger ju befugten, ehe ber SJiagematten felbg geganbelt wirb, um 

feinen Älamonig gehörig jujuricgten. Ur unterfucht babei bas Scglog 

nie! lieber mit bem Ucfteber, als bag er som Scglügetlocb einen 216= 

brucf in weichgeEnetetem SBacgS nimmt. SieS SlbbrücFen beS Scglüfs 
fellocheS in SBacgS ift [ehr untergeorbnet unb bient göcggenS nur jur 

JKeffung ber £öhe, Sreite unb Schweifung beS ScglügelbarteS. Ser 

erfahrene ©auner weif, bag baS S3lech beö Eünglicg ausgefeilten 

SchlügellocgeS, wenn eS nicht oon ungewöhnlicher Stcfe tfi, fich leicht 
jurücfbiegen ober fong befeitfgen läf;t, unb bag eS nicht wefentlic!) 

barauf anfommt, bie Schweifung beS SchlüffelbartcS ju Fopteren, ba 
man auS ber biogen Schweifung auch nicht entfernt auf ben EDiittels 

bruch unb bie oerfchtebenen Sefatjungen folgern fann. Vermag ber 

EOiaFFener nicht baS Scglog mit bem (Jeheber gehörig ju unterfuchen 

unb fich burch baS ©efügl »on beffen Sau ju unterrichten, fo über* 

jtegt er ben Sart eines in baS Schlüffelloch paffenben Schlüffels mit 
iföachs, ober fchneibet, nachbem er bie Xtefe beS SchloffeS gefunben 

hat, einen paffenben hölzernen Schlüffelbart, überjtegt ihn mit fffiacgS 
unb breht ben in baS Scglog gegedften göljcrnen Schlüffel gegen 

bie Sefafsung, bie fich nun beutlicg auf baS SÖacgS abbrüeft. ©lücft 

eS aber bem Schrünfer, beim Salbowern fogar ben Schlöffet beS ju 
öffnenben SerfcglugeS auch nur einen Furjen 2lugenbticf in bie Jpanb 

ju beFommen, fo wirb ein rafcher 2lbbrucF auf eine in ber ö?anbfläcbe 

oerborgene weiche SßacgSplatte genommen, was fchon burch «inen 
(eichten SrucF möglich wirb, ba eS nicht auf ein oollgänbigeS EÜios 
bellieren, fonbern nur auf ein leichtes Slnbeuten ber gorm unb ber 
Utnfcbnitte beö SarteS anfommt. US tfi baher unoorfichtig, wichtige 
Schlüffel frei hängen ju laffen ober gar jemanb auch nur einen 2lugen= 

blt'cf in bieJpanb ju geben. Dft genügt fchon ber bloge Slicf auf ben 
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Schlüffel, um bem geübten SJJafEener ju jeigen, wie bem Schlöffe 
beijuFommen fei. 

2Bie bet ben SchränFen bie Klugheit unb bie StanbeSehre erfors 

bert, bie ©puren eines Umbruchs mögliche ju oerbergen, fo leibet 
auch bie SDiaFfeneregre nicht, bafj ber aufgefchloffene Serfcglug, nach* 
bem ber fDfaffematten gehanbelt ift, unoerfchloffen bleibe. Sie Scglöfs 

fer werben baher 00m EKaffener footel wie möglich gefchont unb 

wieber jugefcftlogen. f3um rafcheren äBieberjufcgliegen fuchtber 2M= 
Eener, wenn er mit bem Ucgeber gearbeitet hat, fooiel wie möglich 

jebes, namentlich größere Schloff, auf halben Schluß, b. g. ben Schließ 

riegel fo ju gellen, bag bie ^ugaltung beim 2luffcgliegen nicht in ben 

legten Sfiegeleinfchnitt fällt, worauf fich ber Schltegrtegel »iel ras 

fcher unb leichter mit bem Ucgeber wteber jufegieben lägt. 2Bie enbs 

lieh bie ScgränFer immer mit Älamontg oerfegen finb, fo fügren 

auch bie ESiaFfener, namentlich wenn fie belaile ganbeln, weniggenS 
einen Sabfcgabber, ober auch «men Srunger, SSorleger ober ^ejire 
unb SJfagfeire bei fiel). 2lucg gaben fie meigenS um ben biogen 

?eib ober unter bem Sfocf SeileEifftmer gewtcfelt unb noch anbere 

ScgränferwerEjeuge, bie beim Salbowern etwa nüglicg werben 
Fönnten. 

günfjtggeS Äapitel 

Sie Qßerbeflfenmgen »on (Sfmbb, QSramab unb ^crocü 

3n bem SBettFampf, in ben bie SchloffertücgtigFeit mit bem £0?af= 
Fener geraten ift, gat fie in neueger ^«it enblicg eine Serbegerung 

gefunben, bie, galt ber bisherigen auf bie Urfcgwerung ber Schlüffel* 

bewegung befegränften Äung, nunmehr auch bie Sewegung beS Sites 

gelS felbg genauer berücFfichtigt unb bei junegmenber Seroollfomms 
nung einen immer oollgänbigeren Sieg über baS ©aunertum oergeigt. 

US ftnb bie Scglöffer, bie bie englifcgen fDiecganiFcr Ugubb unb Sra* 
mag, fowie ber Slorbamertfaner Newell (mit feinem Permutation 

bit=keys) erfunben gaben. 2l(le brei ülrten Scglöffer gaben ganj oor= 

jüglicg auf bie Bewegung beS SiiegelS geachtet, wobei ber Schlüffel in 

göcgg einfacher Äongruftton erfegeint. Sie nebengegenbe Sefchrei* 
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bungO gibt einen beglichen Begriff »on bem Bau beö »on Sbubb er= 

funbenen Sehloffeö. 
X,ai ghubbfcbloß begeht auö feebö »erfebicbenen unb genau bop= 

peltourigen Sperrungen (tumblers) [mit ^injufügung eineö 2ln= 

geberö, bureb ben jeber ©erfueb beö ©acbfcblüffelö beim ©ebrauepe 

beö rechten <Scf)lüffel6 »erraten wirb. Die umgebenbe 2lbbtlbung ift 
eine'Dargellung eineö nach folgenben ^rinjipien gebauten Scblojfeö. 

„A ift ber Stiegel, B bic »ieredfige Stubel, bie inwenbig »erntetet 

ift unb einen Xetl beö Stiegelö bitbet; C finb bie Sperrungen, feebö 

an ber i, bie fich auf ben ^entralfegel D bewegen; fic finb eine 

über bie anbere gelegt, aber »ollftänbig ifoliert unb gefonbert, um 

jeber Sperrung ju erlauben, in »erfebiebener jjöbe emporgeboben ju 

werben; E ift eine geteilte geber mit feebö serfebiebenen Sprüngen, 

bie auf bie Gruben ber feetjö Sperrungen treffen; F ift bie Slnjeige; 

feber. gö muf bemerft werben, baß ber ©runbfperrer einen ;3af>n 

nabe ber Slnjeigefeber bat; G ift eine Stubel ober Schraube, in= 
wenbig befefttgt unb einen Deil ber unterften Sperrung bilbenb, unb 

O ift ber Scblüffel. 
Stun ift eö erftcbtlicb/ baff alle Sperrungen genau ju ber »erjebie; 

benen erforbcrltcben .fjöbe gehoben werben müffen, um ber »ierecfi= 
gen Stubel B ju erlauben, 'bureb bie Sängenburcbfcbnitte ber Sperrung 

i) 3oban» -König, ©nmbrifj ber ©cbloffetfunjt, @. 7®- 
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gen jupaf)ieren,fo baß ber Stiegel fortgezogen werben fann. SSir brau= 
eben nicht ju fagen, waö gefebiebt, wenn eine ober bie anbere Sper= 

rung zu boeb ober nicht hoch genug gehoben wirb; noch weniger fann 

bie .Kombination biefer fedjö Sperrungen entbeeft werben, unb wenn 
ein falfcber Scblüffel eingebraebt wirb unb eine ber Sperrungen folltc 

übermäßig gehoben werben, fo fängt bie ülnjeigefeber F ben @runb= 
fperrer C unb hält ihn fefi, fo baß ber Stiegel nicht paffieren 

fann, unb bei ber näcbften Slnwenbung beö wahren Scblüffelö wirb 

man alfo halb fehen, baß ber ©erfueb einer wtberrecbtlicbcn Dffnung 
beö Scbloffeö gemacht würbe, ba man mit bem richtigen Scblüffel 
baö Schloß nicht mit bem gewöhnlichen ©erfahren auf einmal off- 

nen fann. Dreht man ben Scblüffel jeboch in umgefehrter ©Seife, fo 
wirb ber Sperrer wieber in feine »orherige gewöhnliche Sage fotm 

men, bem Stiegel erlauben, fich »orwärtö ju bewegen unb bie Stu= 

bei B in bie .Kerbe I ju faffen. Der abgefebrägte Seil beö Stiegelö A 

wirb fobann bie ©njetgefeber aufheben unb bem Bobenfperrer C er* 
lauben, in feinen alten gilafc ju fallen. Daö Schloß ift nun zu feiner 
gewöhnlichen Stellung jurüefgebraebt unb fann wie fonfi gefcbloffen 
unb geöffnet werben. gö ift erftcbtlicb, baß, wenn baö Schloß ange* 
jeigt hat, eö fei falfcb berührt, nur ber wahre Scblüffel eö wie* 
ber in ben gewöhnlichen ^uftanb bringen fann. 

„Bei Scblüffeln, nach biefer 21 rt fonftruiert, fönnen ungemein 

»iele ©ecbfel ber gormen angewanbt werben. Der fletn gezeichnete 

Scblüffel L, ber auö feebö Stufen unb ginfebnitten befiehl, ift fiebern 

hunbertunbjwanjig 2lbänberungen fähig, währenb babei ben größeren 

Scblüffeln biefe Rachen breißigmal unb bie Stiegeleinfchnitte zwanzig* 
mal »eränbert werben fönnen, fich bie Summe »on 7776000 mög* 
lieber 2lbänberungen ergibt/' 

Daö ebubbfebloß ift 1846 unb noch fpäter »om grgnber »erbef* 

fert worben, wie auö ber »on .König gemachten Betreibung ber»or* 

geht. Die ©erbefferung begeht zunäcbg in einem auö »ter »erfchie= 
benen Scblöffern zufammengefegten Schloß, baö bureb einen mit 
»ter »erfchiebenenen Bärten »erfehenen Scblüffel gefcbloffen wirb, 

unb ferner in ber 2lnbringung einer ©tetallblenbe, bie im Snnern her* 

»ortritt, unb baö Schlüffclblecb unb 2Serf beeft, fobalb ein falfcber 
Scblüffel eingebraebt wirb. 
@t. 11 

IO 
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£>aS oon 23ramaf> erfunbene Schlog ift £»er Kleinheit wegen be= 
fonberS ju Scpreibtifchen, Käftchen, ©ofumententafchen, Vorhänge^ 

fc^löffern ufw. geeignet, unb bat eine gans eigentümliche 9tiegelbe= 
roegung unb ^uhaltung, auf ber bie grogen Vorsüge beS gansen 
igchloffeS rocfentlicf) beruhen 2). 

2luf ähnlicher ©runblage hat Sewell feine Permutation fcit=keys 

Sufammengeftellt, jugleich aber baburch, bag er auch ben Schlüffel= 
hart teilroeife beweglich machte, baS Vollfommenfte erreicht, was bis 

jegt bie Schlofferfunft aufjuroeifen hat. ©er 23art beö Schlüffels 
(gig. 1 u. 2, a c, b d) ift oorn am 3tohre feftgefchweigt. ©urch ben 

Sig- 3 

2) König, a. a. C., €>. 82 f. 
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Vorbersapfen b d geht bei e eine Schraube bis in f auf ben Rapfen 

a c. ©ie mit einem Schraubenloch oerfehenen fechs Rapfen oon oer= 

fchiebener Sänge finb sum JperauSnehmen unb fönnen ^rotfcfjen e 

unb f in ben oerfcpiebenfFen Kombinationen willfürltcl) oerfegt unb 
fefigefchraubt werben, wie s- 25. in gigur 3. ©aS mit einer befh'mmten 

Sartsapfenfiellung gefchloffene Schloß, wie j. 33. in gigur 3, tagt 

ftch auch nur mit berfelben Japfenffellung auffchliegen. 23ei bem 
SSerfuche, mit einer anberen ^apfenftellung aufsufchliefen, fpringen 

bie Sehern (SnbifatorS) oor unb oereiteln nicht nur baS itluffchliegen, 

fonbern fchliefen auch nicht einmal mehr auf bie richtige j3apfenfict= 

lung beS richtigen SchlüffelS, wenn nicht mit btefer bie ©rehung fo 
gemacht wirb, als folle baS jugefchloffene Schlog nochmals suges 

fchlofjen werben, worauf bie gebern in bie richtige Sage fpringen unb 

fomit baS SUuffchliegen möglich wirb, ©ie Kombinationen biefer 

Schliegweife finb, wie bei ben (Shubbfchlöffern, augerorbentlich sattf5 

reich, namentlich ba eS Schlüffel gibt, bie ffatt ber fcargeftellten fechS 
Rapfen acht unb sehn Rapfen enthalten, alfo um fo mannigfacher 
gewechfelt werben fönnen. Selbfl ber oöllig gleich nachgebilbete 

Sachfchlüffel oermag nicht, baS Schlog su öffnen, wenn nicht habet 

bie ^apfengellung befannt ift, bie ber Schlüffel beim j3ufchltegen 
hatte. 

QftnunbfünfsigfteS Kapitel 

£)a£ ?0?affenen auf £ittenfcf>ub 

2lllerbingS finb biefe wichtigen Verbefferungen noch Su neu unb 
Sum ©eil noch su wenig befannt, auch toohl noch S« teuer, als bag 
fte fchon bie oerbiente allgemeine Verbreitung gefunben hätten. ©a= 

bei wuchert baS Staffelten benn auch noch immer als eine ber ge* 

winnbringenbfien Künfie fort, bie ihren jünger oollauf ernährt unb 
ihn häugg sum reichen Stanne macht. 

©ie Seichttgfeit, mit ber bie Klamonig gekugelten unb ansuwem 

ben finb, hat baS Staffenen sur oerbreitetften ©aunerfunft gemacht, 

unb ben Staffenern oon gach in ber ^erfon oon ©efellfchafterinnen, 

(^Siegerinnen, JjauSgefinbe, Kontorleuten, ja fogar Schülern unb 

10’ 
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Heineren Ämtern eine Äonfurrenj gefcbaffen, Cie ben SÄaEEener 
jroingt, fein fo »erfümmerteS tägliches 2?rot mit mehr SBagniS, aber 

aud) mit mehr Stteiflerfcbaft ju »erbienen, unb ficb auf ben Äitteti* 
fcf>ub 311 legen, um im SSerfebrSgetümmel bei lichtem Sage bie @org= 
lofigEeit auSgubeuten, bie meiflenS nur für bie 5tacf)tjeit ernfterer 
©orgfamfeit unb SSorficht roeicfjt. 

3n ©afiböfcn, unb namentlich wäbrcnb ber Neffen unb wcibrenb 

ber 23abcfaifon, finbet ber SJlaEFener benn auch bie meifle @elegen= 
beit, feine Äunfl ju üben. 

tOiciftens ftcigt er in ben erflen ©aftböfen ab unter bem tarnen 

eincö Slittcrgutöbefigerö, Sff^iers, hoben Beamten ober eines 23an* 
Eiers, wäbrenb feine (Ebawern unter ähnlichem Scheine in anberen 

Rotels wohnen unb fiel) bort ebenfalls nach ©elcgenbett umfeben, 

auch t'bn befucbeti, unb mit ibnt »iel aufgeben laffen, um bie llmge* 

bung gu blenben. 3ft ein SJIaffematten balbowert, fo fucbt ber SD?af= 

Eener, meiflenS unterflögt non einem SSertuffer ober einer Scbmiere, 

bie befonberS ben greier 311 meiftern bat, bie Jimmcrtüre bes halbe: 

werten SSlaffematten 31t öffnen. Söirb er babei »on einem Oafle ober 
Äellner betroffen, fo weig er ficb bas Slnfebcn eines ber im ©aflbofe 

logierenben gremben gu geben, »on bereu Skrfon bei bem großen 

iCerfcbrsgetümmel feiten genauere Stetig genommen wirb, fo bag 
Eaum einmal eine Slnrebc »orfommt. Jöat er noch nicht baS Sinmter 

aufgefcbloffen unb bemerEt er Slufmerffamfeit auf fiel), fo gebt er bem 

SlufmerFenben entgegen, tut eine grage, 3. 35. nach bem SSewobner 

beS fStmmerS, beffen 9tame unb @tanb er »orber erfunbct bat ufro. 

unb entfernt ficb für bieSntal (er gebt fofcfjer ober fafcf>ert ficb). ®ben= 

fo »erfährt er, wenn er gleich beim Eintritt in bas JöauS SS erb acht 

bemerEt. (ir gebt bann in bie Stage ober an bas (Simmcr, wo er 

flehten will, jebocb womöglich ol;ne Älamonig, falls er angebalten 
unb unterfucbt roürbe, unb begibt ficb, ohne irgenb etwas gu unter: 

nehmen, wteber fort, fucbt aber fobalb wie möglich heimlich wieber: 
guEemmen, wenn er ben Serbacbt gefcbwunben glaubt. 3ft bie Kür 

aufgefcbloffen, fo legt er mit berfelben SSorficbt bie Älamonig hinter 
ben gügen ber meiflenS auf ben SSorplägen flebenben ©cbränFe ober 
auf beren ©efimfen, ober auch in Kifcbfcbubtaben ober fonfl in ber 

Stäbe Eawure, bis ber gantet gemacht ifl, worauf bie Küre wieber 
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»erfcbloffen wirb. 23eFommt er im Zimmer Slufflog, fo bat er bie 

Kür nacljtäffigerweife unoerfcbloffen gcfunben unb fragt nach irgenb* 
einer 2)crfon, bie hier wohnen fotl. 

35ei brtngenber ©efabr ifl hier auch wohl eine glängenbe ©elegenbeit 
311m ^uplanten ober SScrfarFenen. 23eim SÖeggange beobachtet ber 
SJtaEF’ener alles, was t'bm etwa begegnet, ob er etwa felbft beobachtet 

wirb, wobei er auf ber ©trage nach ben gegenüberlt'egenben .Käufern 
blieft, ob er »on bort auS bemerEt ifl. 3ft baS ber gall, fo f'leibet er 

ficb in feinem Quartiere ober in einer (fbeffenpenne um, ober entfernt 

ficb mobl gar mit bem ©eftoblenen aus bem £)rte, wenn er es nicht 
platten Seuten an»ertrauen ober Eawure legen fann. 

Jjanbelt ber 3Jtat'fener ohne SSertuffer ober Schmiere, ober bat, was 
feiten ber gall ifl, ber SSertuffer ben greier nicht meiflern Fönnen 

unb befommt ber SJtaFFener nun Slufflog, fo hilft er ficb mit groger 
©eiflesgegenwart in ber SSeife, wie oben unter bem Äapitel »on 

SReiflern angeführt ifl, bis er fiel) bann Fafcbern Fann. 

3 weiunbf ü nf3i3fles Äapitel 

£>as bSittcnfcbicbcn: (©rf(arunq unb Terminologien 

Äittcnfcbieben, einen Äittenfcl)ub halten (»on N©2 [Fiffe], @ef* 
fei, befonberS bebecEter @ig, Kbronfeffel, tectum, Dach, Jpaus; 

im Slieberbeurfcben Äit, gemininum, ein gebräuchlicher SlubbrucF für 
ÄrugbauS, SJorbelli) [»on H03, bebeefen] unb febieben 

Kbuf, gurücEFebren, wt'eberFebrcn, umFebren, fiel) wenben], geben, 

fcbletcben), bebeutet allgemein baö JpauSeinfcl)leicben ber ©auner in 
ber Slbficbt ju liebten, ohne befonbere 3uirfficbt auf eine bejlimmte 

SBcife, wie ber Staffematten babei gebanbelt wirb, unb 3U welcher 
KageSgeit bieö gefcf)ieEjt. Sin Äittenfcbub Fann bal)er 3U jeber KageS* 

jeit, mit unb ohne @cf)ränFen unb EDtaFF'enen gehalten werben, 

unb Äittenfc()t'eber ifl baber allgemein ber SjauSeinfcbleicber. ©leich* 
bebeutenb ifl ber Jöofen (»om beutfeben ööauS, Raufer, baufieren), 
JpauSeinfcbleicber. 

1) TOatt!>. Äramcv, $odi):9tieber= unb OtiebenJpcdn^eutfdKS Xktiemuum, 

146. 
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Cfnblich iß gleich ber allgemeinen Sebeutung Äittenfchieber unb 
Jpofen ber SluSbrucf 3gocfer, eigentlich ^ugucfcr, »om beutfcben 

©ucfen, Sehen, *$ufehen, ju unterfcheiben »on 3cf)ocfer, Spielen 

(»gl. Äap. 7<5)- 

SreiunbfünfjigßesÄapitel 

Sieten i)e£ £itfenfd[>iel>cn$: 3)ie geftrgänger 

9tacf) ber •Zeit, in ber ber .fiittenfebub gehalten wirb, unterfcheibet 

man »erfchiebcne 2lrten »on Ätttenfcbiebern. Sie Äaubemhalchener 
(»onD”lp [.fiebern], norm. Sßen, Sßwinb, Sonnenaufgang, SO?or= 

gen); .fiaubemgänger ober 3efirhalcbener(»onrnB5f [^efter], £opf= 

fehmuef, frühe SDlorgenjeit). ^efirgänger finb Siehe, bie befonberS 

früh am ^age ftch in bie oorn ©eftnbe offengelaffenen JpauStüren 
fchteichen unb, währenb baS ©efinbe auf bem ©ange jum Säcfer 

ober fonß innerhalb ober außerhalb ber 2Bohnung befchäftigt iß unb 

bie .f>errfcl)aft noch *m Sette liegt, aus ben Stmtnern, oß auch mit 

9)?aFfenen, ßehlen. SefonberS arbeiten bie ^eftrgänger, bie, wie alle 

gewerbsmäßigen Äittenfchteber, mit leichtem gußjeug befleibet finb, in 

©aßhöfen, namentlich jurSDfeßjeit oberSabejeit. 3n ber frühen 5Wor= 
gefeit iß in ben ©aßhöfen bie geringße Slufficht. Somit gelingt eS 

bem ^eßrgänger leicht, auf ben Äorribor ju gelangen unb entweber an 

eine Sür, wo ein SOJaffematten balbowert iß, ober an bie erße beße 
£ür anjuflopfen. Erfolgt fein Jpereinruf auch auf baS wieberholte 

Slnflopfen, fo öffnet er bie Sür unb tritt mit (eifern Sflorgengruß ein. 

Sen Sücf beßänbtg auf ben Schtafenben gerichtet unb mit gebämpff 

ter Stimme ben 9)?orgengruß wieberljolenb, rafft er ©elb, Uhr, 

9ünge, Smßnabeln, bie ber Steifenbc gewöhnlich auf bem £ifche 

neben bem Sette liegen hat, jufammen, burchfucht auch bie .fiten 

bungSßücfe, auch wohl bie offene Schreibflappe ober .fiommobe 
unb geht rücfwärtS langfam unb mit beßänbigem SUorgengruß unb 
Slicf auf ben Schläfer aus bem ^immer, beffen Sür er jebeSmal 

wieber in bie galle fünft. Ser Sfeifenbe, ber etwa im Jjalbfchlum* 
met unb bei herabgelaffenen Vorhängen ben ©ntretenben hört, iß 
gewohnt, baß frühmorgens ber jj>auSfnecbt bie Kleiber jum Heinis 
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gen abholt unb wieberbringt, weshalb er meißenS unbefümmert um 

bie etntretenbe unb breiß guten borgen wünfehenbe *)3erfon bleibt. 

3ß ber SReifenbe wach unb fragt er nach bem Segehr beS ©ngetres 
tenen, fo gibt er ftch für einen beßellten Sarbier, Seicbbornfchnetber 

unb bergl. aus unb führt beShalb auch wohl Scherbeutel bei fiel). 

Vielfach treten grauenjimmer als -lefirgängcffnnen auf, ba nicht 
leicht »on einem »orübergehenben Kellner ober gretnben angenom= 

men wirb, baß ein grauenjimmer, ohne beßellt ju fein, ju fo früher 

$eit in ein grembenjimmer tritt, namentlich wenn fie bie Attribute 
einer holfenben .fiunß halb »erhüllt büefen lägt, ober wo bie Sieber= 

lichfeit eines SrteS ober bie Schamloffgfeit eines ffiirteS fo weit gera= 
ten iß, baß feile Sirnen ungcfd)eut in bie grembenjimmer gehen unb 

bort ftch anbteten bürfen. 

Unglaublich iß eS, wie beßänbig unb wie »tel burch baS Jeftrhaß 
ebenen in ©aßhöfen geßohlen wirb, unb wie bie Sorglofigfeit ber 

SBirte fo wenig auf ben £Üuf ihrer ©aßböfe, auf ben fie fonß fo 

überaus eiferfüchtig finb, in biefer Seffehung SHücfficht nimmt unb 
fo wenig für ben Schug beS ©aßeö tut. Sie gebrachten Slnjetgen in 

ben ©aßjimtnern, mittels berer ftch ber Sßirt »on feiner Raffung 
aus bem receptum cauponis bequem ju befreien fucht, inbem er 
ftch als befonberer Slufbewahrer anbietet unb nur als folcher haften 

will, fönnen ihn rechtlich nicht »on ber allgemeinen Haftung befreien, 

ba ber ©aß ihm nicht allabenbltch im Vachtflcibe auch feine ihm für 
bie Dtaclß unentbehrliche Uhr ober feinen ©elbbeutel unb anberc 

SBertfachen übergeben unb »on ihm einen SmpfangSfchein bafür for* 
bem fann. ©ne eigene fiebere 28ache auf jebem Äorribor, unb beten 

ßrenge Verpflichtung, jeben etnlaßbegehrenben gremben ju beobach5 
ten unb bem Inhaber beS ^immerS ju melben, bürfte fchon beffere 

Slbhilfe gewähren, unb namentlich gegen bie ©auncr ßhüßen, bie 
»erfappt in bemfelben ©aßhofe wohnen, beS Nachts ober frühmors 

genS Sefuche abßatten unb fogar bähet ben Dtachfchlüffel anwenben. 

2lm ftcherßcn iß eS, in ©aßhöfen bie Stube »on innen abjufchltes 
ßen, ben Schlüffe! im Schlöffe ßeefen ju laßen unb burch bie SHetthe 

beS SchlüffelS bie Spitze beS mit einem Sinbfaben an ben Xürgriff 

ju befeßigenben StocfeS ober Schirmes ju ßeefen, bamit nicht ber 

Schlüffe! »on außen hot mit einem ©hebet- ober einem gehärteten 



{johlen, inmenbtg auögejahnten ScbtüffelroEtr, baS oon ben SJtaFFes 
nern fcfl auf ben Änopf beS oon innen einffecfenben SchlüffelS ge= 
fegt mirb, borumgebregt unb aus bem Schlüffellod) in baS -Simmer 
geflogen merben fann, um bem äflamonig 'plag ju machen. Hirti) 
empfiehlt ben auf gugreifen in jmeifelbaften Sorfgaflgöfen abge= 
fliegenen Steifenben einen eifernen JVeü unb eifernen SSinFel mit 

Schrauben jum 2lnfcf>rauben an Stubentüren, bie Fein Scglog unb 
SÜiegel hüten. So jmecFmägig biefe Vorrichtung auch erfcfjetnt, fo 

umflänblich ifi hoch immer bie Anfertigung unb ber SranSport. 

Sfjmhin ifi man nicht oor ber Steife oon ber SlotmenbigFeit ihrer 

2lnmenbung unterrichtet, um biefe Singe anfertigen ju fönnen, unb 

jurn Smprooigeren oon Verblüffen ober Mitteln jum SBecFen ifl 

in jeber Sofalität genug ©elegengeit oorhanben, mie man ja burch 
Verfegen ber Süre mit Stühlen, einer VanF, bie man mit bem 

Schnupftuch ober einem Vanb ober Stiemen feft an ben Sürgriff 
binbet, unb oicllcicht eine glafcge ober SBagfcgale auf Stuhl ober 

VanF (teilt, um burch beren Jperahfallen aus bem Schlaf gemeeft 

ju rcerben, feine VeforgniS als gugreifenber einigermagen befcfjroich5 

tigen Fann. SBill man eine einfache meebantfehe Vorrichtung für 

auS; unb einfchlagenbe Süren, fo genügen jrnei eiferne 3tingfchrau= 
hen oon ber ©eftalt unb ©rüge nachftehenber gigur: 

bie man in jebem gtfemoarenlaben unb fogar hei jebem SanbFrämer 

oorrätig finbet unb in ber SSeftentafche ober am Schlüffelbunbe 
leicht führen Fann. Sie eine Schraube tthrb in bie Sürjarge, bie an= 

bere nahe habet in bie Sür felbfi gefchraubt unb burch betbe ein ftar= 

Fer Vinbfaben gejogen. gürchtet man ein ^erreigen ober Surchfchnei: 

ben beS VtnbfabenS, fo biegt man burch bie eine Schraube einen 
Fleinen eifernen .ÖaEeti, ber bei einfchlagenben Süren als Stiegel fug 
fleift, bei auSfchlagenben Süren als Hafen binbet. 

i) T)et Stebfiafg, bcfleu Sßerbütimg unb €ntbecfung, <B. 107. 

— 153 — 

VierunbfünfjigfieSÄapitel 

35ie €refgänger 

Sie grefgalcgener, grefgänger, grefgänbler (oon TW [crem], 

3lbenb, unb "|Sn [halach], gehen), ober ScgilleSgalchener, Scgilles: 
gäriger, ScgilleShänbler, (ElHnn. [techillo], ber Anfang beS ülbenbS, 

ber Stacht), finb ßittenfegieber, bie jur Slbenbjeit in bie Raufer fehlet 

chen. fOtit gintreten ber SunEelheit pflegt man oorficgtsgalber bie 

am lichten Sage bemachten unb leicht ju heauffichtigenben Jpau& 
türen in bie gälte ju legen unb ftch bet (Eintritt etneS gremben 

auf bie H<mötürglocfe ju oerlaffen. Sine Hauptaufgabe unb Übung 

ber grefgalcgener ift bager, bie H<mötür fo leife unb oorftegtig 3U 

öffnen, bag ber oben an ber Haustür bcfinbliche eiferne 2lrm an ber 

in fegmingenber geber gängenben H^uStürglocFe oorbeiftret'cht, bie 
©locFe langfam jur Seite biegt, unb bag nach Vorüberführen beS 

SlrmeS bie Sur mit bem 3lrm gegen bie ©locfe gebrüeft mirb, um 

bie beim Slbgleiten beS SlrmeS entftehenbe Schwingung ber freige= 
morbenen ©locfe ju oerhinbern. 

3ur metteren Verficht pflegt man abenbö bie H<mStürfette über= 

julegen, um baS millFürliche unb heimliche gintreten in baS H<mö 
ju oerhinbern. Jpäitfig finb biefe .(letten an fich fo fchmach ober fo 

fegmaeg befefttgt, bag ftc bei einem fefien SrucF nachgeben; fie laf= 
fen fich auch oft mit ber burchgeftecftcn Jpanb abhafen, ober finb ju 

lang, fo bag eine fchlanfc ober flcine ^erfon behenbe unter ber Äette 
meg burch bie flaffenbe Sür in baS H<ms gelangen unb bie Äette 
oon innen abhängen Fann. 

SStan finbet beShatb, bag bie metften SchilleSgänger junge Simen 

unb Vuben finb, bie übrigens auch oielfach oon grmachfencn jum 
biogen SurchFriecgcn unb Slbfjängen ber Äette oerroenbet unb bann 
fortgefcljicFt merben. Sehr oft merben biefe Äinber aber auch unter 

bie Äetten burchgefchoben, unt junächfi ju erFunben, ob unb melche 
$)erfonen ju H^ufe finb, unb ob mit ober ohne ©emalt ein Siebftagl 

auSjuführen ifi. Sie Qhnmefengeit folcher Äinber hinter jugefjängten 
Haustüren ergetfegt baher ftrenge Slufmerffamfeit. 

Vei einem 2luffiog geben fich bie SchilleSgänger meifiens für oer; 
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fd>ämte Sinne auö, ober fragen nach einem Stecbtöanmalt, einem 

2Ir^t, einer Hebamme, irgenbeinem ©eamten, ©eiftlicben ufm., unb 

finb FecF unb oermegen genug, mie bie ^eftrflänger auf baö ©erate= 

mobl an ©tuben= unb Äücbentüren ju Ftopfen, unb menn feine 2lnt= 

roort erfolgt, einjittreten unb ju (fehlen. 

günfunbfünfjtgffeö Ä a p i t e t 

Sic Regler 

Sine befonbere 2lrt ber .fitttenfcf)ieber ftnb ferner bie Regier, ricf)= 

tiger ©acbeler, ©aclüer, auch ©aefier, Hafter, ©aö Söort ift mobl 

nur oon bem bebräifcf>en ©tammmort L?nJ (gacbal), er bat enU 
jünbet, mooon ©ecbolim (Q^nX), brennenbe Noblen, abzuleiten. 

3m fJiteberbeutfcben ift ber SlusbrucF FaFeln, mit Steht ober geuer 

FaFein, für „fpieien mit Siebt, leichtfertig mit geuer umgeben''', 

febr gebräuchlich. Sie fueben befonberö in bie Äücben unb ©ienfl= 

botenftuben $u gelangen, um baö bort oon ben ©omeftifen nach 

ben =9?abljeiten jum Peinigen Eingelegte ©ilbergerät ju fielen, mäh5 
renb bie ©ebtenung außerhalb ber Äücbe befebäftigt ift. ©er Sluös 

bruef ©acfler mag oielleicbt auch bie Urfacbe fein, baß ber ©uppem 
löffel mit ben Fletneren Eßlöffeln in ber ©aunerfpracbe atö „@(ucfe 
mit Jtücfen" bezeichnet reirb. 

©ecböunbfünfjigfteö Äapitcl 

Sic $>?ci’d>i($cr 

©ie oermegenfie 21 rt ber .ftittenfebieber ftnb bie -Ütercbißer (oon 

59?ercbaj, baö Sßafcben, bie SBäfcbe, unb bicö oon \rn [raebaj], 

er bot gemafcbeti), auch SDtargiger, SKarcbeßer, baö beißt jjauöcim 

fcbleicber, bie ftcb bureb baö ganze Jjauö binauffcblcicben biö auf bie 
©oben, mo fte oorjüglicb bie zum KrocFnen aufgebängte SBäfcbe 

(lebten, ©emöbnlicb mirb bie oorn an ber Kreppe bängenbe SSäfcbe 
an ihrem ©lat? gelaffen, bamtt man bie hinten meggefioblene UBäfcbe 

nicht fogleicb oermißt, ©ie geftoblene SBäfcbe mirb in ©ettfäcfe ge= 
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paeft unb 00m Sftercbißer rücfmärtö bie Kreppen binuntergetragen, 

bamtt er beim Sluffioß fogleicb bie Kreppe binauffteigen Fann, alö 
ob er einen Rachen bringen mollte. 

Utur in bejug auf biefe Sßeife über bie Kreppe ju geben mirb ber 

Äittenfcbieber auch ©ocfmeiler genannt, ©ne eigene Älaffe ber .fiit- 
tenfebieber hüben aber bie Jjocfmeiler nicht. 

©neu luftigen Äittenfcbub oerübte einmal ber ©auner SSilltam 
©etting bei einem Slr^te in 2Bilö=S(one. 

©etting hotte ein Foffbareö ©ett auö einer ©obenFammer beö 

Slrjteö jufammengepaclt unb fiel bamtt bie Kreppe hinunter. Sr 
batte, obgleich fcfnnerjbaft geguetfebt, bie ©eifleögegenmart, bem mit 

feinem ©ohne auf baö ©eräufcb b^eieilenben 2lrjt einen ©ruß oon 
einem 5J?r. Jpugb fyn auö^uriebten unb gebeten, bie Saft im Jjaufe 

beö Slrjteö jur Ulufbemabrung ablegen ju bürfen. ©er 2lrjt, ber ben 

genannten ^terrn nicht Fannte, roteö ihn barfcb jur Kür binauö, mo= 

bei er ihm noch ben ferneren ©adfen auf bie ©cbulter beben half 0- 

©ie böebfl oermegenfie 2lrt, baö ganze Jpauö gu burebgeben biö 
auf ben ©oben, bat ben Flamen SWercbiger ju einem allgemeinen 

Sbrennamen gemacht, mit bem ber ©auner jeben raffinierten unb 

befonberö gefehlten ©enoffen belegt, menn er auch nicht baö 28ä= 
fcbeffeblen alö Spezialität betreibt. 

2Btc enblicb ber Äittenfcbub, je nachbem er in ber ©tabt ober auf 
bem Sanbe gehalten mirb, alö -ftittenfebub in SJtoFum ober auf ber 

SDtebine unterfebieben mirb, fo gibt eö auch Äaubembalcbener, 3eftr= 

ganger, Kcbilleöbalcbener, Srefgängcr unb Regler in SftoFum ober 
auf ber ©tebine, je naepbem zur SKorgenjeit ober Ulbenbzeit in ber 

©tabt ober auf bem Sanbe in einer ober ber anberen Söeife Äittern 
febub gehalten mirb. 

©iebenunb fünfzig ft eö Äapttel 

Sas @$oftenfe((en 

©cbottenfellen, ©cbautenfällen (oon DiDtÖ [feboto], ttärrifcb 

merben, mooon ©cbote, ©ebaute, ber Otarr, unb bem mabrfcbeinlich 

1) @mitb, ©trafiemäubet, @. s67f. 
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au8 bem Sateinifchen fallere berjulettcnben fallen [wooon gatlc]i 
herabwerfen, fangen, betrügen, alfo eigentlich Rarrenbefrug) ift 

bab Stehlen oon SSaren aller 2Irt in offenen Äanbelßläben, ©ewöU 
ben, Suben, Sutifen oor ben Rügen beß SerFäuferß unb währenb 
beß Sefefjenß unb Sehanbetnß oon äöarcn; Schottenfeller, ber Sieb, 
ber auf bie angegebene Seife ftiehlt. 

Saß Schottenfellen ift eine fchwerc Steuerauflage, unter beren 

Srucf bie Äaufleute unb Setailiften gattj außerorbentlicf) leiben. Sie 

jährliche Rußbeute ber Schottenfeller ift ungeheuer, obfchon bie oon 

ben Schottenfellern mit bem feineßwegß fchmeichclhaften Flamen 

„Schaute" belegten Äaufleutc ungern geftehen mögen, baß fie in 
ihrer ©egenwart unb oor ihren Rügen fo arg befahlen werben, wobei 

fie ben unleugbar oorijanbenen Sagerabgang bei ber 3rab«ßinoeniur 

auf jegliche anbcrc Urfache fchteben, nur nicht auf baß Schottcnfellen. 

.Sein Snbuftricjweig beß ©aunertumß hat fiel) in baß Jpanbetß* 
leben fo tief eingebürgert wie baß Scl)ottenfellen, baß ebenfogut 

unter ber SDfaßEe einer fchlichten Sürgcrßfrau unb manirierten @ou= 

oernante betrieben wirb, bie Seinwanb ju einer Scftürje ober ein 
feibeneß Äleib Faufen, wie »on ber Saronin ober bem ©rafen, ber 
in ber Squipage oor fährt unb um bie tcuerfa Sare banbeit. 

Saß Schottenfellen hat Feinen fichtbarcn technifchen 2lpparat, 
feine ©ewalttätigfeit, Feine anbere fRanipulation alß baß gefchicFte 

heimliche iSerfchwinbenmachen unter bem ©ange beß alltäglichen 
Scheineß, ©efprächeß unb jpanbelnß. 

St’efer Untflanb gerabe ift eß, ber bem 23crfäufer noch immer 

Vertrauen ju rechtlicher Äunbfcbaft unb bem Schottenfeller fo große 
Sicherheit gibt, baß er febon bei einiger Übung unb Erfahrung ben 

2'crtuffer ober SchrenFer ganj beifeite läßt, unb auf eigene qpanb 

unb ©efahr Schäfte atiß ben Sähen hebt, bie in baß Unglaubliche 
gehen, unb oon beren Umfang man eine 2ll)nung bef'ommen fann, 

wenn man auf bie Spottpreife achtet, für bie eine Unjahl ber oer= 

fchiebenften 2Baren auß ben Sähen wie auf ber ühaufiererFarre „um 
rer ber .öanb, burcl) befonbere ©elegenheit, unter Sinfaufßpreiß, im 
RußoerFauf, alß Sergegut, auß RffeFuranjauftion", ober wie fonft 
bie Rebcnßarten lauten, ocrEauft wirb. 

’) ©tteler, ©pracf)frf)ae, <£>. 424p ©djothetinS, ©. 1512. 
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Sft haben mir Äaufleute mit großer Suoerficht außgefprochetr, 

baß eß ganj unmöglich fei, in ihrem Sahen beftoblen ju werben, ba 

fie mit ihren Rngefalltcn beftimmte Seichen oerabrebet hätten, um 
gegenfeitig bie befonbere SlufmerFfamfeit auf oerbächtige ^erfonen 

a» lenfen. Sohin gehört baß Surufen einer fcheinbaren ^'reißaußs 
jeichnutig ober ^.'reißangabe, wie 3. S. S. S. S = bie Sanaille fFichlt! 

S. S. = baß Suber Flaut! 21.S = ipaß auf (bie) Sanaille! u. bcrgl. 
2lber bie raffinierten Schottenfeller geben fich gerabe baß unoer- 
bäcl)tigfte Rußfeljen, wiffen fehr genau, waß alle jene Surufe ju be- 

beuten haben unb oerboppeln habet nur ihre ©efchicflichfeit erff 
recht. 

Sefonberß wirb baß Schottenfellen oon faauenjimmern betric- 

ben. Sie meifan weiblichen ©auner finb Sd)ottenfellerinnen. Soch 

oernacl)läfftgen bie Scanner Feineßwegß biefc ergiebige Srwerbßquclle. 

©ewöhnlicl) geht her Schottenfeller in Segleitung cineß ober mehre= 
rer ©ettoffen in bie Sähen. Ser Routinierte ift ftch inbeffen felbft 

genug. Sein 2Tußereß ift minbefanß ehrbar unb anftänbtg. Sr wünfeht 
biefeß ober jeneß 31t faufen, läßt fich 00m Kaufmann bie Saren in 

oerfcl)iebenen Sorten unb fRufarn oerlegen, prüft, macht Rußfiellum 

gen, lobt, hanbelt, Fauft unb bejaljlt auch etwaß, oerlangt noch mehr, 

unb befchäftigt bie 2lufmerFfamfeit beß SSerFäuferß, her fiel) bei Ser; 

läge her oerfchiebenetr begehrten SBaren oon einem Sarenfachc juitt 

anbern tummeln, halb fiel) büefen unb halb bem Käufer ben Rüden 

juwenben muß. Siefen Rugenblicf nimmt her Schottenfeller wahr, 

um unoermerft Sßarcn 00m Sabenttfcl) in feine Safche gleiten ju 
laffen, waß um fo unoermerfter unb leichter gelingt, je mehr er ben 

Xtfch jwtfchen fiel) unb bem SerFäufer ooll 2Baren hat aufhäufen 
laffen. 

3um Verbergen ber SSaren an feinem Seibe hat ber mit einem 
SJJantel, SacFrocf, Paletot ober langem ÜberrocF befleibete Schottern 

feiler in bem Unterfutter beß Srufaeilß unb ber Schöße feiner Sber- 

fleibung weite unb lange ftafchen (©ölen, fuhren), in bie fiel) eine 
SRenge 'Pafete oerbergen laffen. 

Um baß fchwere jjerunterhängen ber Sberfleibung ju oermeiben, 

woburcl) Serbacht entftehen Fönnte, fangen bie Schottenfeller an, 
wie bie fRatrofen um ben Seih einen ©urt mit einem Fleinen Ringe 
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an ber Seite ju tragen, in ben ein an ber Xafcße befinbltcßer JjtaFen 
gelängt roirb, fo bafj ber ©ocF frei unb leicht ßerunterfallenb bleibt 

unb »orn fogar aufgeFnöpft werben Fann, wenn auch bic Xafcße 
fcfjrccr gefüllt ift. Die weibliche Äleibung ijf nccb geeigneter, folcße 

©ölen ju »erbergen. ©ewößnlich werben jwei Unterröcfe jur ©ole 
jufammengenäßt unb »orn im faltenreichen DberFleibe unb im Un= 
terrocFe rrn'rb ein langer Schliß gelaffen, um bie SBare einftecFen ,511 

Fönnen. Doch tragen auch erfahrene 3Beiber, befonberS wenn fie 

©acßjagb fürchten, fehr häufig eine eigene fabFartige, auS einer bop* 

pelten Scßürje jufammengenähte, mit einem Schliß unb oben mit 

einem fFarFen ©ante 311m ©orbinben um ben £eib oerfehene ©ole. 

Diefe hat ben Vorteil, bafj fie rofcf) abgeworfen, oerfarFent, werben 

Fann, wenn bie Schottenfellerin fich bei SSerbacf>t ober ©crfolgung 
Fafchern null. 

SKeiftens geben fiel; bie Schottenfeller als Stanbeöperfonen auö, 

laffen bie behanbelten SBaren, »on benen fie häufig, namentlich trenn 

fie meinen, ©erbacht ju erregen, einen Steil bejahten, jur Slufbe* 
mahrung bis auf ben anberen Xag, ober jur Slbfenbung in einen 

anfiänbigen ©affßof jurücF, entfernen ftch mit aller Unbefangen* 
heit, »erfpreeßen, baS ©elb bem Überbringer ber SBaren im ©oft* 

bofe auSjujahlen unb erfueben baju immer, eine quittierte Rechnung 
mitjufchicFen. 

Um ganj fieberen ©ertufj, namentlich in größeren Jpanblungen, ju 
machen, wo mehrere ©erFäufer hinter bem Saben flehen, geht ber 

Schottenfeller mit einem @f>äwer, ju bem auch, je nach ©elegenheit, 

noch ein britter ober »ierter nach unb nach wie burch Zufall herein* 
tritt, ohne bafj einer bie ©eFanntfcßaft mit bem anberen irgenbwie 

»errät, in ben Saben. ©ei biefer ©erbinbung macht ber eine ben ©er* 

tufj, inbem er beS Kaufmanns SlufmerFfamFeit feffelt, meShalb er 

auch ©ertuffer ober Schrefener, SriFener, Schmufer (Sprecher) ge* 
nannt wirb, wäßrenb ber Begleiter als SchautenpicFer (»on Schaute, 

©arr unb Riefen = aufElauben, aufpiefen, rote bie ©ögel bie Körner 

aufpicFen) banbeit, b. h. bie jur Jpanb (iegenben SBaren flieblt unb 
»erbirgt. 

4>at ber SchautenpicFer ben ©faffematten gehanbelt, fo gibt er bem 

SchreFener einen pinF, worauf ftch &cibe auf gute Spanier entfernen. 
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©ielfach nehmen bie Schottenfellcrinnen aufjer männlicher ©c* 
gleitung auch wohl eine ©efeüfchafterin, Äammerjungfer ober am 

liebfFen eine als Slrnme geEleibete ©enoffin mit einem Äinbe jum 

©ertuffen mit. Die Slmme hat häufig bie Aufgabe, burch geheime 
©iifjßanblung baS $inb jum Schreien ju bringen, barmt bie 2luf= 

merFfamfett beS ©erFäuferS auf Äinb unb Sltnme gerichtet wirb 
unb bie angebliche ^errfchaft unterbeS als SchautenpicFer hanbeln 
Fann. DaS fptelenbe ober weinenbe Ätnb roirb »on ber ülmme tän* 

belnb auf ben Sabentifcß gefeßt, i»o eS mit feinem langen Äleibe ein 

SBarenpaFet bebecFt, baS bann mit bem Äinbe aufgenommen unb 

»on beffen weitem Äletbe »ollfommen bebecFt wirb. Slucß größere 

^inber werben ju Unarten, Sllbernbeiten unb Unfug abgerichtet, um 

baburch©ertu§ ju machen, ©on ber Schottenfellerin wirb wohl auch in 
gleicher Slbficßt eine »erabrebete Ohnmacht affeftiert, wie benn bie 

©erfcßlagenheit ber ©aunerei unjählige ©elegenßettcn berbeijufüßren 

unb auSjubeuten »erfaßt, bie immer neu unb originell ftnb. kleinere 

^aFete werben auch in ben wie unabfichtlicß auf ben Sabentifcß ge* 
legten SJiuff ober in Schachteln unb Äörbe mit boppeltem ©oben 

geflecft. 2lucß werben in bie gegen bie Sabentifcße gefeßten ©egen* 

fchirme unglaublich »iel SBaren weggetragen, wie mir benn ein gall 

»orgefommen ift, in bem eine Schottenfellerin jwei ganje StücF 

SBollmuffelin, jebeö »on einigen fcreifig eilen, in ißrem ©egenfebirm 

aus einem SluSfcßnittlaben mitgenommen hatte. Die 2)?obe ber wei* 

ten ©ocfärmel, mit locfer gehefteten weiten SKanfcßetten, bient eben* 
falls ben Schottenfellern ju geheimen Xofcßen für Fleinere SBare, 

namentlich ©olb* unb Stlberfachen. Den gleichen 3wecF haben Flet* 
nere Xafcßen innerhalb ber öjalsbinben, unter bem ©ocFFragen, inner* 
halb ber SBefa, hinter bem ©orßemb unb jwifeßen ben gefütterten 

.fafenträgern. kleinere wertoolle ©egenfainbe werben »on Schotten* 

feilerinnen auch rcsßl heimlich auf bie @rbe geworfen, mit ben faßen 
gefcßidFt gefaxt unb in ben Schuß gelegt, ©iele Schottenfeller beftßen 
auch bie angeübte befonbere ©efchicflicßFeit, mit einem jwifeßen bie 
ScßenFel gefacFten Spafete nießt nur beßenbe geßen, fonbern auch fo* 

gar laufen ju Fönnen. Die Schottenfeller, bie auf biefe SBeife SBaren 

transportieren, werben Stacßwcner (©etter) genannt, »on 201 (ra* 
cßaf), er hat geritten. 
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3e lebhafter ber SScrFe^r in einem gaben, je biester baS ©ebränge 
oor 20Je§* unb 3ahrmarEtSbuben iff, befFo leichter gelingt eS bem 
©chottenfeller, SSaren »on ben ©erfaufs= unb ©chautifcpen f>erab= j 

julangen unb in bie ©ole ju fteefen. 
pfan Eann nun »om Kaufmann, beffen ganje AufmerEfamEett 

beim ©erEaufe begreiflich nur eine fein materielle Dichtung bat, nicht 

»erlangen, bag er pfpchologifche ©eobachtungen anftellt; inbeffen 

mug t'bm hoch jeber gefepwätsige grembe, ber »iel ju fucf>en unb ju 

mäEeln bat, als oerbächtig erfebeinen, namentlich trenn er bie erpan= 

beiten SSaren nicht gleich befahlt, fonbern jurücElcgen lägt. ©ewöpn; 

lieh sieh* ber ©chottenfeller gleich anfangs, fobalb er fiel) SBaren »or; 
legen lägt, ben oft mit Kupfermünzen ober 3etonS ftarE gefüllten 

©elbbeutel unb legt ihn auf ben gabentifch, teils um mit einer wohl5 
gefüllten ©örfe ju prahlen, ganj befonberS aber, um nicht beim 

jjineingreifen in bie ©einfleibertafcpen, wenn er etmaS bejaplt, ben 

SJtocf jurücffcplagen ju müffett unb bie gefüllten ©ölen im Untere 

futter ju jeigen. PfeiftenS führen bie ©chottenfeller baffer auch bae 
Portemonnaie ober ben ©elbbeutel in ber ©ntfitafche, unb beren 

JÖeroorlangen aus biefer macht fchon immer »erbäebtig. Sie niebrigen 

Sabentifche begünfrigen aber auch baS heimliche SBegjiepen ber SBaren 
ungemein, inbem mit jjänben, Unterarm unb (Ellenbogen beim Öber= 

beugen über ben fabentifch leicht ein ©tücE Sßare jwifchen bie 

©cpenEel ober gar fchon bircEt in bie ©ole beS ©cpottenfellerS ge; 

fchoben werben Eantt. Neichen bie Sabentifche nur etwas über bie 

(Ellenbogenböpe eines erwaepfenen pfenfepen hinaus, maS ohnehin 

baS ©üefen erfpart unb baS ©efepen ber SBare erleichtert, fo Eann 

ber Unterarm nicht leicht ohne augenfällige ©ewegung beS SberarmeS 
agieren. Namentlich ift bann ber Pfantel bem ©chottenfeller (»nber; 

lieh. AuS einer Erhöhung ber gabentifche entfpringt für ben Kauf; 
mann bie ©equemlichfeit, bag er unter ihnen weite unb geräumige 

gäcper einrichten Eann jur Aufnahme »on SBaren, bie mit ben in 
ben hohen SBanbfäcpern gegenüber befinblichen Eorrefponbieren, fo bag 
er fich nicht nach ben SSanbfächern umjubrehen braucht, fonbern baS 

aus biefen ©erlangte fogleich unter bemgabentifcp pcroorlangen Eann, 
ohne ben »erbächtigen Käufer aus ben Augen ju laffen. Unerläßlich 
ift aber an gabentifepen bie Anbringung eines ©efimfeS, einer Seifte 
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ober eines fleinen ©elänberS »on etwa ein bis jwei 3oll ^öpe auf 
ber ©eite, wo ber Käufer fleht- Sie etwaige Unbequemlicpfeit lägt 

fich burch gefchmacf»olle ^ierlicpfeit ber Einlage auSgleichen. Ser 
©chottenfeller hebt niemals ein ©tücf SBare »om gabentifch, fonbern 
bringt eS mit ber Jjanb ober bem Unterarm jum ©leiten auf ber 

glatten gläche, inbem er es leife jupft ober fefnebt. 3ft eine Heine 
geijfe »orhanben, fo mug er baS ©tücf heben unb feine Ptanipu; 
lation fchon bemerEbarer machen, ©ehr jweefmägig ift eS, bie ©tücfe 

aller weichen ©toffe, wie baS metffenS auch fchon bei ben franjö; 
fifchen ©etbenftücFen gefchieht, auf bünne ©retteben ober ftarfe 

Pappen ju wicEeln, weil bann bie ©tücfe, anftatt auf ber Käufer; 
feite fchlaff herunterjupängen, beim Jjerabjerren ber ©teifigfeit 

wegen auffcplagen unb »iel fchwieriger »om Stifcp in bie ©ole ju 

bringen finb. Paffenb an ben SBänben angebrachte unb nicht burch 
SBaren »erbeefte ©piegel unb ©ptegelftreifen, wie man folcpe mit 

©efehmaef unb ©efehief in ben ©eftmfen ber SBanbrepofitorien an= 
bringen Eönnte, fo bag ber Kaufmann ben Käufer mit feinen ©e; 

wegungen im Auge ju behalten »ermag, wenn er ihm auch ben 

Stücfen juwenbet, bürften bem Kaufmann manchen ©erlufl erfparen. 
©arbinen an Sabenfenftern finb gerabeju goefungen für Schotten; 

feiler, bie am liebften folche gäben auffuchen, beren genfter mit ©ar; 

binen unb jur Schau gesellten ©toffen »erbunEelt finb. Erfahrene 
Kaufleute laffen minbeftenS bie obere Jrpälfte ber genfter frei unb 

hängen babei nur bünne, burebfieptige ©toffe nach oben. 

SBer übrigens feine SBaren auf ber Käuferfeite oft fogar an ober 
inner; unb augerbalb ber £üre aufhängt, bem möchte eS eine nicht un= 
»erbiente Strafe feiner NacpläffigEeit fein, wenn er beftoplen wirb. 

Sie erfahrenen ©chottenfeller wenben folchen bis jur Süre brapierten 

Säben mit befonberer ©orliebe ihre AufmerFfamFeit ju, nicht fo fehr, 
um bie braugen hängenben, oft unbebeutenben SBaren ju (fehlen, 

wie barum, weil fie in biefer Aufteilung, oft wohl nicht ohne ©runb, 
einen forglofen ©erfäufer erblicfen, bei bem fchon etwas ju unter; 
nehmen ift. 3n ber Pfeffern unb SaprmarEtSjeit, ober wo ein leb; 

hafter gabenoerfauf ift, lohnt fich bie Anftellung eines Portiers unb 

anberer ©ebtenung im gaben jur Aufbewahrung »on Schirmen unb 

ju fonffigen äjanbreiebungen auf ber Käuferftelle überreichlich, 
ii ii 
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roie mir baß auch fcgon, mit San! für ben gegebenen 9iat, außge; 

fproegen morben tfi. 
3(ucf) in ©olb; unb ©ilberläbcn, .Konbitorcien, DeliEateggefcgäf; 

ten ufm. mirb ber SßerEäufer hinter feinem fiabentifege alß „Schaute" 
beganbelt unb mit berfelben greeggeit unb ©emanbtgeit bcfioglen, 

mie in ben ©cbnittroarenganblungen. ©emognlicb bietet habet beß 

Slbenbß bie gelle Srteucgtung ber Saben ©elegengeit, ben günftigen 

Moment oon äugen bureb baß genfter ju erfpägen, beoor ber ©egot; 

tenfeller in ben Saben tritt. 

2lcbtunbfünfjigjieß,Kapitel 

©offenen 

©galfencn, ober ©gilfen unb ©btllefen (jübifefcbeutfeber 2lußbrucF, 

oon sSn [ebalaf], er gatgemecgfelt, oertaufegt, für mecbfeln im ge; 

mögnlicben guten Sinne) ifi: in ber ©auncrfpracge baß ©testen oon 

©elb bei einem ©elbmecgfelgefcbäft oor ben 2lugen beß SBecgflerß, 

entfpriebt alfo betn ©cgottenfellen. ©galfan, ©golfen, ©gilfer tfi ber 

-SBecbfler, jeboeb in ber ©aunerfpradje nur ber SBecgfler, ber beim 
SSecgfeln fiieblt, nicht etroa ber befioglene .Kaufmann ober ber San; 

Fier, obmobl (Sbolfen im 3übtfd);Dcutfcben immer auch ber Sßecgfler 

im guten Sinne ifi. 3n ber beutfeben ©aunerfpracbe mirb auch ber 
2lußbrucf SinFcbalfenen, SinEcgalfen gebraucht, mobei bie Silbe SinE 

ben Setrug, ben Diebftagl befonberß bejeiegnet. 2lucg ifi ber 2luß; 

brucE SünEmecgfeln, Sinfmccgfler alß beutfebe Überfegung oon ©b^t2 

fenen, ©halfen, unter ben ©aunern gebräuchlich. 
Daß freche fOfanöoer beß ©halfen befiebt barin, bag er ben SSecgf; 

(er babin bringt, ihm einen Jpaufen ©elb, befonberß ©olb, oorju; 

(egen, auß betn er oor bem 21uge beß Söecbflerß heimlich ©olbfiücf’e 

geraußfiteglt. Zu tiefem ^noecFe gebt ber ©halfen alß ebrfamer 2anb= 
mann, Siebbänbler, alß .Kaufmann, Dfgjter ufro. jum erforenen 
.Kaufmann an baß .Kontor ober oor ben 2aben unb bittet, igm 

ein befiimmteß ©olbfiücf, DuEaten, Üouißbor gegen ©ilbermünjen, 
bie er, oft mit bem 2lnerbieten eineß guten Slgioß, fofort aufjäglt, 

mecbfeln ju mollen. ©ne befegeiben unb freunblicb oorgebraebte Sitte 
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ftblägt man nicht (eicht ab; ber .Kaufmann gibt baß gemünfebte ©tücf 
©o(b ber, bei beffen ülnbltcf ber (Staffen bittet, ihm boeb ein anbereß 

©olbfiücf, etwa einen Smpertalen, Otapoleonbor, bodänbifeben ober 
bänifeben Dufaten ufm., — Furj, ein ©tücf ©olb oon anberem ©epräge 
roie er erbalten bat, ju mecbfeln. Der gefällige unb arglofe Kaufmann 

burebftebt feinen Sorrat unb febüttet bie .Kaffe auß auf ben Xifcg, 
um baß bejeiegnete ©olbfiücf ju fueben. Dteß tfi gerabe baß, maß 

ber ©halfen miß. 3m fegetnbaren ©neben nach ber oerlangten fOiünje 
fährt er fortierenb unb emftg forfebenb im ©olbbaufen mit bem 

Zeigefinger umher unb meig bureb rafegeß unb gefdgefteß Schnellen 
ein ©olbfiücf nad? bem anbern gegen ben Daumen unb mit jjilfe 

beß (enteren gegen ben halb unb beroeglicg geErümmten STfi'ttelftnger 

unb fobann unter ben (ofe gefcgloffenen oierten unb fünften ginger 

ju bringen, bie bie in bie Jjtanb gefdmellten ©elbfiücfe fefibalten. 

Übung unb ©efcbtcElicgfeit machen btefeß tDianöoer unmerElicb. Sine 
mefentlicbe gßrberung babet ift aber bie Stellung beß ©halfen, ber 

fietß ficb fo binftellt unb bie Jjtanb fo hält, bag ber Sefioglene ihm 

nicht in unb unter bie jpanb fegen, fonbern nur bie obere Jpanbfläcge 
oon ber ©eite beß f’letnen gingerß her überbltcfen Fann. Jpat ber 

©b«lfm auf btefe SBetfe gefioglen, fo leert er bie fjattb in eine Xafcge, 

jum ©egetn, nach ber Sörfe, ber llgr, betn Xafcgentucb ober betn 
©egnupftueg greifenb. 

©0 oerroegen unb gefährlich biefer Dtebfiagl tfi, fo häufig gelingt 
unb geminnbringenb ifi er. Die ©id)erbeit beß ©halfen mirb aber 

noch gefieigert bureg bie (eiegte SOioglicgFeit, fieg ju fofegern, inbem 

er baß ©efioglene bem Kaufmann begenbe rot'eber juplantet, b. g* 
micber in ben ©elbgaufen fallen lägt, über bem er bie jjanb galt, in 
bem Slugenblicf, mo ber argmognfcböpfenbe Kaufmann rücfficgtßloß 

unb rafeg bie Jjtanb beß anftänbig gefleibeten gremben fefigält, baß 

baß etnjtge, aber auch bei ber angegebenen leichten SOlöglicgFeit beß 

Zuplantenß gemagte unb fompromittierenbe Mittel tfi, ben ©halfen 

ju emlaroen, ber fonfi fegon längft fort ift, menn ber .Kaufmann 
feine .Kaffe burcfjgäglt unb feinen Serlufi bemerEt. 2Birb ber ©halfen 

angegalten unb Fann er ben Dt’ebfiagl nicht oerfieefen, fo gat er in 
ber Siegel oergolbete 3etonß jur ^tanb, bie er bem .Kaufmann oor 

bie güge ober gar inß ©efiegt mtrft, ber nun lieber fein ©elb aufju« 
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[ammein alö ben fich loöreifenben unb baooneilenben Ralfen eer= 

folgen wirb. 
©ie^t ber («halfen, baf ber Kaufmann eine ©elbrolle gum SSecbfeln 

entricht, alfo bie ©tücfgahl in ber «Rotte weif, ober merEt er, baf; ber 
Kaufmann ben 93efianb fctneö herbeigeholten ©elbbeutelö Eennt, fo 

bittet er ihn, baö ©elb gu gälten unb abgegählt unb eingefiegelt für 

feine [Rechnung bis gum anberen Xage, wo er feine Kaffe bringen 

roill, aufguheben. @ef>t ber Kaufmann barauf ein, fo weif ber S^at= 

fen bei bem ;3ugählen, ber freiere (oon Sffire, and) ©fippur, jübifd)= 

beutfcfy: bie Zahlung,»on,er ^at 9eJählt)/ beö einguwechfelnben 
@elbeö einen Xeit wegguchalfenen, fei eö, baf er baf ©elb felbft 

nachfchieft ober auch fonft nur hilfreiche .panb beim ©nwerfen in 

ben ©elbbeutel leiftet. 
erfahrene Kaufleute, namentlich 2Sechfler, wtffcn fchon, tuen fie 

oor ftch haben, trenn ein grember nach einem beftimmten ©otbftücE 

fragt, ©ie laffen fiel) baffer nicht aufbaö ©efehäft ein, ober fie nehmen 

baö ©ilbergelb mit bem 2lgio, geben baö ©olb ab unb geigen ihren 

iSorrat roeiter nicht. 
DefEo fchlimmer ergeht eö aber ben Unerfahrenen, namentlich 

SSerEäuferinnen, bie in ben 9)uf= unb SKobeläben, Konbitorläben 

u. bergl. alö SßerEäufcrinncn bie oerfchiebenften ©elbforten einnehmen 

unb nebenbei nicht gleichgültig gegen bie ©alanterien höflicher @hal= 

fen bleiben. 2luch ben Eanbleuten unb Siehhänblern auf ben Korn=, 
2Bolt= unb SSiehmärEten merben oon Ralfen oft gang bebeutenbe 

©ummen abgechilft, ba auch fie baö angebotene hohe 2lgto nicht gern 
oerfchmähen. Der ©ewinn, ben ber (Ralfen oon feinem Panbel gielft, 

ift enorm, weil er meiftenö in ©olb ©efchäfte macht, obroohl er, je 

nachbcm er bie Gelegenheit bagu finbet, auch in ©ilbergelb, 00m 

SSiergrofchenftücf biö fogar gu Doppelt unb Krontalern, arbeitet, oon 
toelchen größeren SRüngfortcn er oft eine beträchtliche Sttenge in ber 

jjanb bergen Eann. 3n ber grofen berliner Unterfudmng wirb ber 
galt ergäblt, baf 5D?ofeö ©imon ffiernharbt am 22. «Rooember 1819 
bem Krüger Jpoffmann gu «peterwif beim ©elbgählen nicht weniger 

alö aeftgehn £a(er in ein paar ©eEunben roeggechilft hatte, welchen 

Diebftahl, alö er nach fahren gur Sprache Eam, ber «Befohlene gar 
nicht bemerFt haben unb gugeben wollte. Die ^halfen finb fo gewanbt 
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unb ficher bei ihrem [Betrieb, baf gerabe baö («halfenen auf [Reifen 

unb bei augenblicfltcher SSerlegenhett baS erfte unb ficherfte Hilfsmittel 

ift, rafch gu Gelbe gu fommen. 
Jpäufig nehmen enblich bie («halfen noch einen Shawer alö f8er= 

tuffer, ©chrefener ober ©chmufer mit, ber bann gang bie [Rolle gu 

fpielen hat, bie bem ©chreEener beim ©chottenfellen gugewiefen ift. 
Da jeboch in biefem galle ßfeluEe gehalten werben muf, fo operiert 
ber nur eintgermaf en ficberer («halfen lieber auf eigene Sauft, um 

bie Srüchte feiner Kunft allein gu geniefen. 

«Reununbfünfgigfteö Kapitel 

£nnebofennettiacI)en ober €i}afftmel)anbe(n 

Das (fnneootennemachen (oon '^luraliö "py en, oon “|)V [ajin], 

baS Sluge, unb HIN [ot, of], Reichen, ülbgeichen, auch <Shaf= 
ftmehanbe(n,oon enn [chaffant], er hat gefiegelt, auch ein ^ubbelche 

hanbeln, wahrfcfeinlich oerborben 00m ©tammwort tT13 [bobal], 
er hat abgeteilt) ift ber heimliche Umtaufch oerftegelter RBertfachen 

gegen wertlofe ober geringfügige ©egenftänbe, bie 00m gleichen 
Pufferen ober mit gleichem Serfchluf unb Siegel wie jene oerfehen 

finb. ^n biefem ßwecEe geht ber Snneootennemacher, oft mit einem 

©chreEener, fBertuffer ober ©chmufer, ju einem Juwelier ober ©elb* 
wed^fler, behanbelt biefe ober jene SBare, ober wechfelt eine «fRüng* 

forte ein, tut folche in ein mitgebracf)teö Käjtchen, [Beutel ober Rapier* 

rolle, oerfiegelt biefe [ßerfchlüffe in ©egenwart beö fßerfäuferö unb 
bittet unter irgenbeinem föorgeben, baf j. 18. feine Kaffe nicht reiche 

unb er ntdjt erft baö ©elb heute auö bem ©afthofe holen wolle, 

wobei er jenen oft noch burch Zahlung eines 2lngelbeö ober Slgioö 
ficher macht, bie fo oerfiegelten 2Bertfachen biö jum anberen Dage 
gurücEguIegen. S5ei ber Serhanblung weif ber Unneootennemacher 
bie oerfiegelten ©egenftänbe mit bereitgehaltenen, an gönn, «paefuttg 

unb ©iegel gleichen Behältern, bie mit wertlofen Dingen gefüllt 

finb, gefchicEt gu oerwechfeln unb jene 3Bertfachen an fiep gu nehmen. 
Diefeö SDtanöoer, baöallerbingöforgfältigeSSorbereitung unb grofe 

©efcpicflicpfeit erforbert, ift, ba eö ftch oft um bebeutenbe ©chmucE= 
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fachen unb mehrere ©olbrollen panbelt, fepr gewinnbrtngenb, unb 
wirb »reit mehr alß baß (ühalfenen oon grauenzimmern, unb jroar 
immer in fepr eleganter Xoilette unb faft jebeßmal mit Nnwenbung 
oon Siegelringen, auf benen ablige 2Bappen graoiert finb, befonbere 
in ©olb= unb Silberpanblungen außgeübt. Sie Unneootennemacper 
führen im Neifefoffer oft ganze Sage oon Ääftcpen ober Schachteln 

(jübifcfcbeutfch Scpfebele), in Subletten bei fiel), beren Vefig bei 
einer Surcpfucpung immer mit ber Venugttng jum Nufbewapren 

oon Seibe, fabeln, Vanb u. bergl. oon grauen gerechtfertigt toirb, 

wäprenb bie haften oon Scannern gewöhnlich für 'Probefaften auß-- 
gegeben werben. 

Stiehlt ber Snncootennemacher bareß ©elb in biefer SBeife, fo 
wirb biefer öpanbet mit bem Slußbrucf Spaffime chalfenen bejeichnet, 

ba er ja auch mit bem ßpalfenen oiel Slhnlichfeit hat. 2lbge£äfjltc 
@olb= unb Silberrollen finb währenb beß ©efepäfteß am gefchlcL 

teffen zu chalfenen. Nicpt feiten finb aber ©auner, namentlich wenn 

fte oon einem Vertuffer gut unterflügt werben, oerwegen genug, 

Ziemlich fchwerc ©elbbeutel mit Silbergelb gegen gleicpgefiegelte mit 
Äupfergelb ju oerwechfetn. 

2lucp anbere sprioatperfonen, namentlich SBirte, bie fich in arglofer 
©utmütigfeit bazu hergeben, ©elb in Verwahrung ju nehmen, werben 

auf biefe SBeife oft um bebeutenbe Summen geprellt, wenn fte 

über bie ihnen jugefiellten ©elbbetrage ©mpfangßfcpetne außgeftellt 

haben, ba ber oerübte Vetrug natürlich öom ©auner fogletcp bei ber 

Nücflieferung bem Sepofitar jugefeboben unb bte oollwtcptige 

Summe nach bem gmpfangßfcpein geforbert wirb. Nfan tut baher 

am heften, fiep in feiner SBeife zum Sepofttar eines grembett £>cr- 
Zugebcn, ohne baß erhaltene ©elb genau nachjujählen, ju prüfen 

unb in ©egenwart oon 3cl>gen °^er cinem Seamtenftegel ober 
aber auch mit beß gremben Siegel, jeboch immer nur felbft ju oer= 

fiegeln unb fofort fteper zu oerwahren, nicmalß aber bem gremben 
baß Siegeln ju überlaffen unb niemalß nach ber Verfiegelung ihm 
baß Verfiegelte in bie Jbanb ju geben. 
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Sechjigfieß Kapitel 

1 deppen 

Saß Neppen ift eine ber älteflen ©aunerfünfle, beren ber Liber 

Vagatorum umftänblicp erwähnt, inbem er Notabilie 7 oor ben 
SSBiltnern warnt, bie „fingerlin oon Funterfep gemacht", jum Ven 

fauf alß Silber anbieten, „beßfelben gleichen pater nofler ober anber 

Zepcpen, bie bie onber ben mentlen tragen", unb bie fie befonberß ben 
1 „einfettigen pugin" anbieten. Gbenfo hat bie 2lußgabe ber „Slotweh 

fchen ©rammatif" oon Seff baß Söort „SBietnern" in fein Vofa= 

bular aufgenommen. 

2Biltner entfpricht oollftänbig bem heutigen Klepper. Sie 2lbflam= 

mung beß SBorteß ift oollfommen unflar. Vielleicht ift SBiltner mit 

bem mittelhocpbeutfcben wilbenaer (Säger), wegen ber unffeten £ebenß= 

weife, in Verbinbung ju bringen. Saß 2Bort SBiltner ift oollflänbig 
aufjer ©ebrauep. Safür fam aber fpäter ber Nußbrucf geling (Ärä= 

mer) beß Liber Vagatorum auf, baß ^otti) oon feil ableitet. Sie 

gelinger fpielten alß umperziepenbe Sabulettfrämer unb Jpaufterer 

fchon am Schluß beß Nlittelalterß eine aufjerorbentlich grojje unb 
gefährliche Nolle, bie fich biß tief in baß neunzehnte Saprljunbert 

hineinjoga). Namentlich im fiebjehnten unb achtzehnten ^aprpunbert 

trieben bie gelinger ben ärgflen Vetrug alß Quacffalber, Rauherer 

unb Vefcpwörer. 

Saß SBort Neppen Fommt zuerfi bei Ärüni§ 3) unb bei @rolman4) 
oor. Segtgenannter bezeichnet mit Neppeß Äoflbarf eiten, Jjaarfcpmucf, 

perlen, wonach eß wopl mit bem franjöfifchen nippes unb nipper 

ZU oerbinben fein würbe, ©rolman bezeichnet aber baß 28ort alß 
jübifefcbeutfepen Urfprungß, obwohl eß im 3übifch=Seutfcpen nirgenb 

Zu finben iff, wenn man nicht bie fepmugige Vebeutung bei Ärünig 
gelten läfjt unb Neppe gleicpbebeutenb mit Nafffe nimmt, baß im 

3übifch=Seutfcpen bie nieberffe unb gemeinfte Sorte ber ^rofih 

1) II, @. 37. 
2) @<fj äffet, @. 84 — 132. 

3) SnjoEtopäbie CXXVIII, <B. 39. 

4) Söomrbud), ©. Ji. 
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tuierten bebeutet. 3n ber franjöfifcben ©aunerfpraehe iß qiet nep bic 
Bezeichnung einer gewiffen jiibifcf>en ©aunerabart 5). Barbteujr6) 
fennt ben SÜuSbrucE aber nicht. Gibenfowenig fommt baS 3Bort in 
einer anberen (ebenben Sprache ober in ber 3'geuners ober irgend 
einer ©aunerfpraehe oor. deppen fcheint bireft aus bem dpochbeutfchen 

hergeleitet werben ju müffen unb ibentifch mit bem auch befonberS im 

©chwäbifchen gängigen Otippen, necfen, plagen, ju fein 7). ©cbmeller 

führt auch noch noppen unb noppein unb JpauSnopper „als Sumpan 

ber Siebe, SOTörber unb SÄauöFöpff" aus einem Sngolßäbter Srucf 
oon 1588 ans). 

Veppen ift bie bezügliche Veräußerung unechter wertlofer ©egen» 

ßänbe, VeppSfchaure, oon “'no (ßochar), im Sanbe umherziehen 

in ^>anbelögefcf)äften, baoon ©fcfore, ©fchaurc=2Bare, als echte, wert= 
oolle ©egenßänbe, fei es burch Verlauf, Verfaß, Verpfänbung, Jj>in= 

terlegung ober Xaufcf). Vepper iß ber ©auner, ber in biefer SBeife 

betrügt. 2lucf> bas 3ettroort neppen ift gebräuchlich, obwohl ber 21uSs 
brucf „eine Veppe hanbeln// geläufiger ift. 

SBährenb bie bisher bargeßellte ©aunerinbußrie roefentlich auf 
bie gewaltfame ober heimliche (fntwenbung fremben Eigentums ges 
richtet ift, erfchetnt baS Veppen als offenes Angebot oon ©egens 

ftänben beS täglichen BebarfS unb ©ebrauchS. Siefe ©egenßänbe 

finb jeboch an ftch wertlos unb nicht ju bem sollen ©ebrauche ges 
eignet, ju bem fic nach ber ihnen betrüglicherroeife gegebenen äußeren 

gorm geeignet erfcheinen unb 00m Vepper hergerichtet unb auSges 

boten werben. Ser Betrug liegt alfo in ber gälfchung beS bargebos 

tenen ©egenftanbeS, unb ßnbet feine ftäußgße unb gewöhnlichße 
Vermittlung im Schachers ober Jjaufierhanbel, wie biefer benn ja 

auch feit Salßbtmberten oon ben SBiltnern, geltngern unb ^5afch= 
fufenern in auSgebcbnteßer SBeife betrieben worben iß. 

Sie geinheit unb ©auberfeit, mit ber, namentlich in gegenwärs 

tiger 3ett, eine üßienge ©egenßänbe beS täglichen VcbarfS unb SujcuS 
5) Franzisque Michel, Etudes de philologie comparee sur l'argot, Paris 

1856, p. 291. 

6) 21itti&ar&cmi§ ber franjBßfdjen Sprache, JranEfurt a. 97t. 1853. 

7) Sdjmtb, ©cbwäbifcbeg SBcrterhuch, Stuttgart 1831. 

8) Schmetter, SaprifdjeS 2Bbrterbuch, Stuttgart unb »Tübingen 1828. 2. »Steil, 
S. 699 f. 

angefertigt werben, befonberS bie ausgezeichnete Verarbeitung oon 

Bronze unb Veufilber, baju bie falte unb galoanifche Vergolbung ufw., 

! gibt bem Vepper, namentlich ber immer mehr auf bem Sanbe unb 
in ben unteren VolfSßhichten um ftch greifenben ^utj: unb ©lanjs 
fucht gegenüber, reichliche ©elegenheit, jahtlofe Betrügereien ausjus 

üben, beren (fntbecfung nur burch ben ©achfenner unb meißenS erß 

bann gelingen f'ann, wenn ber Betrug fcfton oollcnbet iß. Sie uns 

glaublich oielen unb mannigfaltigen Säufclutngen, bie faß bei allen 

nur benfbaren JpanbelSgegenßänben mit ebenfosiel Verfchlagenheit 
j wie mit ©efaljr für ©efunbheit unb Sieben feit oielen 3ahrfmnberten 

betrieben werben unb bis auf bie neueße 3eit einen ganz ungemeinen 

Vuffchwung genommen haben, finb ber Jpauptanlaß jur Verfolgung 

unb Unterbrücfung beS fo überaus ßhäblichen JjaufierhanbelS ges 

worben, namentlich auf bem Slanbe, wo bie polizeiliche 21ufficht unb 
bie Fennermäßige Prüfung ber angebotenen SBare am fchwierigßen iß. 

Sie rafßnierten Betrügereien haben fogar eine eigene Literatur 

heroorgerufen, in ber auch bie SSißenfchaft mit beutlicher älufflärung 
unb Belehrung ftch bem Betrüge gegenüberßellt unb ihn befämpfen 

hilft. 3ur oollßänbigen SBürbigung beS Betrugs uttb um einen 
Begriff ju befommen oon ber geinheit unb SWannigfaltigfeit ber 

Säufchungen im ^)anbel unb SBanbel muß matt ftch mit biefer Sttera= 

tur oertraut machen, unb baju bie bem ^olijeimann noch immer 

häußg genug gebotene ©elegenheit nicht oorüberlaffen, ben bunten 
Snhalt eines SabulettfaßenS ober einer SalffmarftSs unb ©lücfsbube 

genau zu burchmußern. SBte man aber erßaunen muß über bie 
reißenben gortfchritte, bie bie Snbußrte gemacht hat, fchlechte, wert* 

lofe unb unbrauchbare ©egenßänbe aller 2lrt in einer glänzenben 
> beßechlichen gorm unb Jpülle barzußellcn, fo muß man auch ge= 

rabe beim deppen oollfommen überzeugt baoon werben, baß ber 

Jpaufterhanbel, abgefehett oon allem anberen Vorfcbub, ben er faß 
aller übrigen ©aunerinbußrie leißet, niemals ßrenge genug übers 

wacht werben fann. 
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(jfinunbfechjigfteö -Kapitel 

Der (Diafd>maf)ant>el ober t>ag ^olenge^en 

Ungeachtet ber ©auner wei§, baff eö ihm leicht gelingen kann, 

bem Unkunbigen unb Unerfahrenen eine Dombakuhr ober eine oer* 

golbete ©ilberuhr für eine golbene, einen Söffel oon Geufilber für 

einen filbernen, einen in @olb gefaxten böhmifchen Stein für einen 

Grillanten aufjufchwagen unb für echt ju oerkaufen, fo gebraucht er 

bennoch, um jebem möglichen SUrgwofm entgegenjutreten unb baö 

Verbot unb bie polijeiliche Kontrolle beö Jjaufterhanbelö ju umgehen, 

eine Stenge Schliche, bie ihm baö (Gelingen feineö Getrugeö er* 

leichtern. 
Daf>in gehört baö unter mehreren ©aunern oerabrebete Sluftreten 

unter ber SDZaöfc eineö unglücflichen, reifenben ober oerfolgten 5OTan* 

neö, meift oon höherem Stanbe, ber in glucht unb Got ein ihm teu* 

reö unb wertoolleö Äleinob bem Wirte ober Sanbmann oerkaufen 

ober oerfegen muff, um weiterjuFommen unb baö Seben ju frifben. 

Gei großen unb namentlich unglücklichen Sreigniffen finbet fich für 

ben ©auner reichliche ©elegenheit, fich für eineö ber zahlreichen 
Dpfer biefer Gegebenheiten auöjugeben. Sin in Gegleitung eineö an* 

geblichen Dieners unb mit eigener Squipage ober Sjctrapofi oorauöge* 

reifker Sharoer, ber ben reichen Sftann fpielt unb bem jum Opfer er* 

forenen Wirt ober Sanbmann burch fein Auftreten 311 imponieren 

weifj, trifft mit bem Unglücklichen, bem fpater nachkommenben Gcp* 

per, ben er natürlich ganj fremb behanbelt, jufammen, unb erklärt 
baö jufällig erblickte falfche Stück bem beifeitegejogenen Wirt für 

ein wertoolleö Äleinob. ©emöhnlich wirb ber Sanbmann ober Wirt, 

bei bem bie ©jene gefpielt wirb, überrebet ober oon ©ewtnnfucbt 

oerlockt, baö angebliche -Kleinob ju kaufen ober gegen Darlehn in 
93fanb ju nehmen, wobei er ju fpät, wenn bie Srmittlung beö ba* 

oongereifken ©aunerö fchwer ober unmöglich ifk, feine törichte Seicht* 
gläubigkeit bereuen lernt. Diefeö SDianöoer, ber Giafchmahanbel 
(Äiafchma, richtiger .Kiagma, ift polnifchen Urfprungö unb bebeutet 
Zeugnis), kam befonberö feit ben franjöfifchen Kriegen ju Anfang beö 

neunjehnten Sabrfmnbertö in Schwung. Die Giafchmahänbler traten 
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befonberö alö polnifche Dfftjiere ober Sbelleute auf unb würben beö* 

halb spolenbänbler ober ^olengänger genannt. Gach ©tuhlmüller 1) 

foll ber in ber ^laffenburger Unterfuchung oerwickelte Garuch Gen* 
jamin ber Srfinber ober Jpauptoerbreiter beö Giafchmahanbelö gewefen 

fein, ©tuhlmüller befchreibt auch baö -Koftürn, in bem bie Giafchma* 
hänbler, befonberö in Gapern unb Württemberg, aufjutreten unb 

ju prellen pflegten 2). 

3 w e iunbfechjigfieö -Kap11e 1 

Dag ?^erammemoo^mclocf)ncn oDer finfenefummeme* 
lohnen 

Die galfchmünjerei alö Snbegriff mehrerer Gerbrechen gegen baö 

SJfünjregal ober gegen öffentliche Jreue unb ©tauben ift ihrer Dia* 

tur nach nur jum Deil unb nur in untergeorbneter Weife ju ben 

gaunerifchen gertigkeiten ju johlen, ba namentlich bie unbefugte 2ln= 
fertigung oon ©elb bei ber eigentümlichen umfiänblichen Weife ber 

jjerfkellung beö ©elbeö unb bei ber fel;r genauen unb ftrengen 

Überwachung beö Gkünjregalö eine fortgefegte gewerbömäfjige Ge* 

treibung beö galfchmünjenö nicht behenbe genug macht unb baher 

nicht leicht möglich unb immer ju gewagt, auch ber Sntbeckung ju 

fehr preiögegeben ifk. Gur bie Gkünjfälfchung, b. h- bie täufchenbe 
Geränbcrung echten Sielbeö, um btefem einen höheren Wert ju geben 

burch Gerfilberung ober Gergolbung, unb bie Gerfilberung unb Ger* 

golbung oon unb Stechenpfennigcn, um fie alö ©über* ober 
©olbjkücke auöjugeben, ober bie Umwertung beö echten ©elbeö mit* 

telö Gefchneibung, Durchbohrung ober Uluöhöhlung, um biefeö fo 
entwertete ©elb jum Nennwerte auöjugeben, ifi ©egenjkanb ber 

©aunerei, bie in biefem Umfange mit ben jübifch*beutfchen 2luö* 

brücken SGerammemoofjmelochnen (oon HOT [romo], er hat hin* 

geworfen, betrügen, unb niyü [moofj], bareö ©elb, unb rDNSo 
[melocho], bie itrbeit) ober Sinkenefummemelochnen (00m chalbäi* 

fierenben Stamme "|PJ [fomman], im ^icl "|SJ [fimmen], er hat 

1) 31. a. jO., <B. XXIII unb 85. 
2) @. XXIV. 
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jubercitet, bar, abgegäblt, unb niVO [mooß], ©elb unb meloch* 
nen) begeicbnet unb oon ben ©aunern in großem Umfange unb 
mit glücflichem Erfolg betrieben wirb. Selbft bie plu rupfte 21 rt 

ber SRüngfälfchung, bie leicbt ^erjuileUenbe Vergolbung echten 
Tupfer ober Silbergelbes unb beffen Verausgabung als ©olbgelb, 

gelingt bem ©auner nur gu gut, obfcbon ber 2öert beS Stücfeö im= 
mer beutlich in ber Prägung angegeben ifi. 

Roch mehr glücft bie Verausgabung oergolbeter Rechenpfennige 

als ©olbgelb. ©er gemeine Riann ober ber Sanbmann, bem weniger 
©olbgelb als Silbergelb oor bie 2lugen fommt, weiß ben SBert beS 

erfieren nicht abgufchätgen unb läßt fich burch bie glänjenbe SSergot= 

bung einer folib geprägten Spielmarfe nur gu oft irreleiten. 

©reiunbfech3igfteö Kapitel 

®et’ $onel)ant>e( ober ba£ ^Müfenfcbmetfien 

Erfcheint bie Verausgabung folcher falfcher 59iüngen nun im tag« 

liehen ^tanbel unb Verfehr, too man fchon aufmerffamer gu fein 

pflegt unb bei ber Ruchbarfeit beS oielgeübten VetrugeS atlerbingS 
gewagt unb bebenflich, fo hat bie ©aunerinbufirie ein eigenes Ria= 

nöoer auSgebacht, btefe oergotbeten ^ä^Ipfenntge (Vlüten) ficherer an 

ben Vfann gu bringen. 

©er Vorgang wirb Vlütenfchmeißen, auch Vlütenfiechen (93lite= 
fielen, fogar ^leitefiechen), Äonehanbel ober Äauneffanbel (oon 

PJj3 [fono], faufen) genannt, unb befonberS in ©örfern an bem 

unerfahrenen Sanbmann unb auf ben Sanbfiraßen an gußreifenben, 

oorgüglich reifenben Jpanbwerfgefellen oerfucht. 
3n VJirtShäufcrn, befonberS auf bem llanbe, fucht ber jfonelfänbler 

unter bem Vorgeben, baß fein Silbergelb oerauSgabt fei, mit einem 

©olbfiücf gu begabien unb fich ben Überfluß feiner $eü)e in (Silber- 

gelb auSwechfeln gu laffen. ©er 2Öirt, ber ben Sßcrt ober ÄurS beS 

©olbfiücfS nicht fennt, wirb gewöhnlich 00m Äonehänbler, ber gleiche 
UnfenntniS oorfchüfgt, gebeten, ben ^urS eines 00m Äoneßänbler 
bargereichten echten ©olbfiücfS bei bem ©rtSgeifilichen, Schulmeifier 

ober Sanbfrämer erfunben gu laffen. 3fi bieS gefchehen, fo weiß ber 
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Äonehänbler baS echte ©olbfiücf mit einem oergolbeten Sa^lpfcnnig 

gefchteft umgutaufchen unb prellt fo ben 2Öirt in gweifacher ^>in= 

ficht. Vtetet ber Äonehänbler einen f leinen Slbgug oon bem angegebenen 

Vierte beS ©olbfiücfS, fo ift ber gewinnlufiige SBirt ober Sanbmann 
gern bereit, auch noch mehrere ©olbfiücfe gu wechfeln, wie benn foldfe 

arge Unwiffenheit namentlich in Rorbbeutfchlanb noch häufig genug 

auSgebeutet wirb. 3n anberer SBeife fmnbelt ber ©auner auf Äone 

baburch, baß er auf ber Sanbfiraße fich einem fußreifenben £anb= 
werfSgefellen anfcßließt, unb einen entweber oon feinem ihm ooraufc 

gegangenen Efemer ober oon ihm felbfi heimlich hingeworfenen ©elb= 

brtef oon ber Straße aufrafft, für guten unb gangen §unb erflärt, 

unb enbltch auf Vitten beS Reifenben fich bagu oerfieht, ben §unb 
mit ihm gu teilen, wobei er ihm aber ftetS baS im Vriefe etngefchloffene 

©olbgelb, oergolbete SetonS, gegen Zahlung beS .fpalbpartö in Sil= 

bergelb gang überläßt. 3n gleicher SBeife werben auch unechte Ringe 
unb anbere fleine oergolbete unechte Schmucffachen in Vriefe unb 

Ääflchen gelegt unb als gunb ocn fcer Straße aufgenommen unb 

auf halbpart oerfauft. 
So abgefchmacft unb abgebrofehen bieS platte SDianöoer ift, fo 

unglaublich oft wirb es noch immer mit Erfolg ausgeführt. SOfeififucht 
ber Vetrogcne bei feiner 2lnfunft auf ber nächffen Vifttierfiation 2luS= 

funft unb #ilfe bet ber ^oligei, ohne gu bebenfen, baß er fich fel6ft 

als Teilnehmer an einem gunbbiebfiahl ffrafbar gemacht hat. 32m1 

baburch, baß man jeben .Kläger ber 2trt als Junbbieb unerbittlich 

beffraft, fchetnt biefer noch faft täglich oorfommenbe Vetrug mehr 

unb mehr befeitigt werben gu fönnen. 

VierunbfechgigfleS Kapitel 

George-Plateroon 

©ie Entwertung eines ©olbffücfS burch Vefchneiben übt ber ©au= 
ner oon gach wenig ober gar nicht aus. ©ie ©peration ifi gu müh- 
fam unb gu wenig lofmenb gegen baS leichtere unb einträglichere 

Vergolben oon ^ählpfcnnigen. 2luch bringt ber lebenSlufiige ©auner 

lieber baö gange ©olbfiücf in Völlerei unb Sieberlichfeit burch, als 
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baß er fiel) mit bem Fümmerlichen betrage beö abgefchnittenen ober 

abgefeilten SanbeS begnügen möchte. 

(frbeffen gibt eS auch fparfame unb nüchterne ©auner, bie ftch in 

ben Serien ober in ftiller ßeit noch immer nützlich ju befchäftigen 

miffen. Sie 23efchneibung gefchieht namentlich bei ©olbftücfen mit 

fcharfen Sagelfcßeren aus freier Jpanb. fÜlit ber geile mirb nacßge= 

holfen unb burch feßräge Striche ober auch mit einem ftählernen 

Surcßfcßlag ber 3ianb angeftoßen. ©roße Silbcrmünäen ohne Svanb= 

gepräge merben im ScßraubftocF mit grobgehauenen geilen bearbeit 

tet. Sie Verausgabung folcher entmerteter ©elbftücfe ift jeboeß, bc= 

lonberS bei geringen Höhlungen ober im ©injelmechfel, immer 

feßroterig, ba bie VerFleinerung beS Volumens fchon immer für baS 

prüfenbe 2luge auffällig ift unb fomit baS entfeheibenbe Sacßmägen 

Paum noch nötig mirb. 

Siefe SchmierigFeit hat nun aber mieber auf eine alte Speration 

jurüefgeführt, oermöge ber bie heiben iprägefeiten eines größeren unb 

biefen echten Silbergelbftücfs in fehr bünnen glatten abgefchnitten 

unb nach .fjerauSneßmen beS StittelftücFS auf eine entfprechenbe 

Scheibe uneblen Stetalls befeftigt unb mit einem Silberblecßranb 

umlötet merben. Surch bie gefehlte Veßanblung ber Stünjen mirb 

bie Säufchung oollfommen, unb es befinbet fich eine fehr große 

Stenge Stünjen ber 2lrt im Umlauf. Siefer betrug ift fchon fehr 

alt. Smith in feinen „Sebenöbefcßreibungen berühmter englifther 

Strafenräuber" crjäßlt, bafj ber am 22. September 1704 ju Sonbon 

gehenfte berüchtigte ©auner £om Sharp mit einer galfchmünjerbam 

be außer ber Slnfertigung falfther Stünjen oon englichem ober 

„Rompofitum" auch noch eine Run ft, George=Plateroon, betrieben 

habe, Stünjen (blade dogs) ßerjuftetlen, bie „inmenbtg lauter .Rup¬ 

fer feien unb auömärtS nur ein bünncS Vlecßlein hätten". 

Siefe alte Runft fcheint entmeber oom ©aunertum längere Jeit 

unberücPfichtigt liegengeblieben ober oon ber ^olftei unbeachtet ge« 

laffen morben ju fein. Vei ben technifchen Sritteln ber Seujeit ift fie 

aber mieber lebhaft in Schmung gef'ommen, hat aber troßbem in ber 

beutfehen ©aunerfpracße noch Peinen befonberen Samen erhalten. 3n 

Feiner mir bePannten ©aunerfpracße habe ich einen SluSbrucF für 
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bas George=Plateroon finben Pönnen ©S fcheint baher im SSefen 

unb Samen eine englifthe ©rftnbung ju fein. 

3u biefer Speration merben nur echte unb neue Silbermüttjen mit 

breitem Sanb gemählt. SBahrfcheinlich merben fie auf ber Srechftft 

banP bureßgefägt, an ber fie ftch leicht, rote bet allen Slbbrcchfelungen 

oon Scheiben oon hartem Stoff, mit ^3ech auf bie Patronen befefttgen 

laffen. Sie abgefchnittenen Vlecßfcßeiben mit bem ©epräge finb fehr 

bünn, fo baß man bei ihrem Siegen ben eigentümlichen Pnatternben 

Saut hört, mie bet bünnen SßeißblechftübPen. Vei einem in meinem 

Veftg beftnbltchcn günffranfenftücf oon 1830 finb bie heiben 93räge: 

platten oon bem inneren Rupferftücf abgelöft. Unter bem beutlicß 

mabrnebmbaren Schneilot unb ber fettig anjufüßlenben Schmußs 

fchicht ber Silberplatten, bie mit üllFoßol unb Salmtafgeift löslich 

ift unb alfo auf bie ülnmenbung oon Sötmaffer fthlteßen läßt, ftnb 

fogar beutliche getlftöße oon ben oerfeßiebenften Sichtungen ßer ftcht= 

bar, fo baß unoerPennbar mit ber geile nachgeholfen ift, meil otelleicßt 

bie Scheiben noch ju btef abgefchnitten maren. Sie für baS auöges 

fthnittene Sitttelftücf ber Sfünje cingefet3te runbe Pupferne Scheibe 

trägt beutlich bie Spuren oon Sötmaffer unb Schnellot, unb hat ooll- 

Pommen gleiche unb glatte glächen. Sie Rupferftheibe roiegt jmetßuns 

bertfünfjig ©ramm, mogegen bie heiben abgefchnittenen Vtccßplatten 

jufammen gerabe nur einßunbert ©ramm miegen, morauS man auf bie 

bebeutenbe©ntmcrtimgberStünje unb auf ben ©eminn fthlteßen Pann, 

ben bie auf ber SrechfelbanP rafth unb leicht auSjufüßrenbe Slrbeit ab= 

mirft. Ser um bie Rupferftheibe befeftigte Staub ift oon feßr bünnem 

Stlberblecß unb außerorbentlich feft unb gleichmäßig umlötet, fo baß 

er nicht abjulöfen ift, obrnoßl er mit ber Saubfäge an oerfchiebenen 

Stellen burebgefeßnitten mürbe. Sic Vucßftaben ber Umfcßrift: 

„DOMINE SALVUM FAC REGEM" ftnb ungleich unb 

unregelmäßig aufgefcßlagen. 2llle entmerteten tSünjen biefer 2lrt 

fallen ftßon beim 3äßlen buteß tßren feßr feßarfen Stanb auf, ber fiel? 

fcßon im bloßen flüchtigen ©efüßl merfltcß oon bem Stanbe unge= 

fälfcßter ©elbftücfe unterfeßeibet. (rbenfo unterfeßeibet fteß bie ftetS 

unorbentlicß unb unregelmäßig angebrachte Stanbumfcßrift cntmerte= 

ter Siünjen feßr augenfällig oon ber aFPuraten unb fauberen Sante 

umfcßrift ungefälfehter ©elbftücfe. ©in leichter getlftricß auf ber 
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SftanbbccPc ber oerbächtigen SKünjen, ober ein leichteß SBegfchleifen 
auf einem geroöbnlichen SBeljffetn legt ben gefährlichen Setrug um 

oerfennbar blofj, ber oft fogar oon ©überarbeiten! erft bann erfannt 

toirb, irenn fie folche ÜÄünjen einfchmeljen. 

günfunbfechäigfleß Kapitel 

£>er ^ifcbfim^anbcl 

Sine ber grofjartigffen unb ärgften Steppereien toirb namentlich 

auf Sahrmärften unb im jpaufierhanbel, befonberß auf bem Sanbe 

mit bem Seinmanblfanbel getrieben. 
Seiber oerfchminben ©ptnnrab unb 2Bebfiuf>l immer mehr auß 

ber länblichen Sehaufung, unb ber Sanbmann, ber höchftenß noch 

ben glachß baut, ohne ihn felbfi ju oerarbeiten, hört auch bamit auf, 
Äentter ber Setnmanb ju fein, fo baff gerabe er felgt am meinen mit 

bem Seinenhanbel, ^)ifchtimhanbel, betrogen mirb. 

25er betrug geht nicht oon ben gabrifen auß, bie jur herjlellung 

etneß billigeren ^)reifeö ©eibe, SBolle, Seinen unb Saummollc mit* 

einanber oertoeben, fonbern oon ben jjänblern, bie ben Unfunbtgen 

ben gemifchten ©toff alß rein unb echt oerfaufen unb fo abfichtlich 

bamit betrügen. 
spifchte, ^ifchtim mirb oon ben ^ifchtimhänblern bie reine Seim 

manb genannt; Sftefcht, SJiefchech, ©etbe; Berner, fcie reine SBolle; 
Bemergefen ift bie Saummolle, ©dfaatneß, ©chatneß ober ©chet* 

neß ftnb ©toffe, bie auß SBolle unb Seinen, SBolle unb Saummolle 
ober Saummolle unb Seinen, auß ©eibe mit Saummolle ufm. ges 

mebt, alfo gemifcht, unrein ober unecht ftnb. Sn bem Sftufter unb 

ber Slppretur mirb auch ben ©chatneß ein glänjenbeß unb täufchem 

beß Slufjere gegeben. ©aber geht unb gelingt benn auch bie Uberoon 
tetlung hierbei aufß äugerfie, fo baß ber ^ifchtimhänbler feine ©d)at= 

neß oft 3um bret= biß oierfachen greife beß mähren SBerteß bei bem 

Unfunbigen anbringt. 
2)ie sjh’fcbtimbänbler haben meiftenß guhrmerf bei ftch, unb fpie- 

len babei faft immer bie Slußlänber, bie ber beutfchen Sprache nicht 
mächtig ftnb, mährenb fie auf bie unoerfchämtefie SBeife untereinanber 

->s kTTlu/oji etn 
der tvarden . 

Sipß Sulltan, ber fächftfche Stäuber 

9kdt einem Äupfcrftitfi in ber Äßnigt. Sibliotbef ju ©veßben, 
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Fochemer fcfjmufen unb mit eingeftreuten t)oUänbifc^en unb franjö= 
ftfchen ©rocfen bcn »erbu^tcn Sanbleuten bic ©öte unb ben freies 

ber oon ihnen fclbfi aus ben heften gabriFen bejogenen SBare ie- 
greiflicf) ju machen toiffen. 

©echSunbfechjigfteS Kapitel 

©tippen 

£5a8 nieberbeutfehe SBort ©tip, ©tippet, ©tipje hebeutet einen 

ipunft, ‘Zupf; baoon ftippen, ftibigen, tunFen, eintauchen, in ber 

©aunerfprache burch heimliches jjineinlangen toegnehmen, namens 

lieh oon Heineren ©egenftänben, wie benn auch baS heimliche 2öeg= 

nehmen beS ©elbeS hei ben Shalfenen ftippen genannt toirb. 2Je= 
fonberS toirb mit ftippen bas Stehlen oon ©elb aus Sabenfaffen, 

EeSfinne, burch hie ©elbrige, SteFef, mittels ber «Stipprute bezeichnet. 
Die «Stipprute ift eine bünngefchahte ©tangc gifchbein, ein bis 

einunbeinoiertet gufj lang, bie mit ©ogelleim beftrichen unb in bie 

©«Ihrigen geffeeft toirb, fo ba§ baS in ber Äafje beftnbltche ©elb an 

ber Stute anFtebt, bie bann mit bem ©elbe herauSgejogen toirb. Das 

©tippen toirb oft unter ©eiftanb eines ©ertufferS ober ©chmuferS 

oorgenommen, ift aber immer ein getoagteS unb toenig tohnenbeS Un= 

ternehmen, ba nur Fteine ©iünjen feft an ber Stute bleiben, toährenb 

bie größeren leicht anftofjen unb burch ih« Slbfatten oerbächtigeS @e= 
räufch erregen. Die ©tipprute toirb baher meiftenS nur oon uner= 

fahrenen Anfängern angetoanbt, bis fie bei ber Dpcration ertappt 
unb oorfichtiger toerben. 

3m gälte ber (JntbecFung bleibt bem ©auner nur bie rafche glucht 

übrig, bie er häufig baburch erleichtert, bafj er bem Sntbecfer bie 

©tipprute ins ©efiebt fchlägt, um ihn für ben erften SlugenblicF ju 
erfcgrecFen. 

Die ©tipprute ift eine alte Grfinbung, bie befonberS oon 3ohn 

•f?all (gefi. 1707) unb oon $ocb, bem ©enoffen SipS ZullianS, ange= 
menbet tourbe. Die Dpferff ödfe mürben früher fehr arg mit ber ©tipp: 

rute befohlen, bis man intoenbig um bie ©elbrtße eine Schürfe oon 

Drahtringen ober Zuch legte, bie man bei allen mit ©etbrigen oer= 
©t.n 

12 



fefjenen ©elbbefjältern anwenben feilte, Das Stippen mirb auch 
roo^l »on Äinbern ohne Stipprute burch JMnetnlangcn in bie ©elb= 
rigcn mit ben jur fogenannten Sehere (»ergl. baö nächffe Kapitel) 
gebilbeten gingern auögefüfwt, namentlich in 2äbcn, mo bie alten £a= 
bentifchplatten feine mit SD?etaß gefütterte ©elbrifjen haben. 

©tebenunbfecbjigffeö Kapitel 

^orf&curfcn ober (E&eilefjieljen 

Sorf (»om fjebräifchen DTiD [toraph], er bat gerriffen, jerfleifcht, 

namentlich »on mtlben Vieren, mooon tcref, teilte, Speife, unb 

DSTtO [trefo], baö »an mtlben Steren jerriffene gleifch, beffen @e* 

nuß ben Suben »erboten ift) ift in ber ©aunerfprache bie bnreh 

gfaub, Überfall unb Überrafchung gemachte Diebsbeutc, befonberö 

bie aus bem Safchenbiebffaht gemonnene SSeute. Daö 2Bort bruefett 

fommt einzeln nicht in ber ©aunerfprache »or, fonbern ift nur in 

ber ^ufammenfefsung mit Sorf gebräuchlich- ®ö iff offenbar nur 
eine »erftümmelung beö nieberbeutfehen SBorteö treffen jiehen, maö 

ftch auö ber früher üblichen hochbeutfcben »egeichnung »eutelgiefjer 

für Sorfbrucfer ergibt. 
»on &er fltnfen Arbeit merben bie Sorfbrucfer auch Sheilefateher 

(»on 3Sn [chelef], gett, Saig) unb in fchlechter Überfegung auch 
©eifenfteber genannt, ohne baß mit biefer Benennung eine befonbere 

Art beö Safchenbiebffahlö begegnet mirb. 3n ber berliner @auner= 

fprache heißt ber Sorfbrucfer auch ^abbenbrüefer, »on 9)abbe, bie 

©elbbcrfe. ^abbe iff nieberbeutfcl) unb bebeutet fröte, befonberö 
©chilbfröte, baher ber üfame ©chilbpatt. $abbe iff ber ©egenfaß 

»on Safel ober ^lattmulje, ber »rieftafche. Daö lofe in ber Safche 

befinbliche ©etb ($ich) mirb tofeö $ul»er genannt. 
Daö Sorfbrucfen iff ber rafd)e heimliche Siebffaht gegen ^erfonen 

an ©egenftänben, bie bie ^erfon in ihrer unmittelbaren förperlichen 

»ermafwung fyat, alfo nicht allein ber Dtebffahl auö ber Safche 
einer ^erfon, fonbern auch ein allen ben ©achen, bie eine Perlon um 
mittelbar am Körper hält ober trägt, mie ber Diebffal)l auö unb 

nebff bem Armforbe, auö unb nebff ber Sragtafche, baö heimliche 
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iZÖegjtehen eines ^afetö unter bem Arme ober aus bem Sruftteile 

eines Sfocfeö ufm. Der Jefirgänger, ber bem fchlafenben Steifenben 
bie Safcpen feiner auf bem ©tüftle »or bem SSette liegenben Äleibung 

leert, ift fo menig Sorfbrucfer rote ber Sfäuber, ber auf ber Sanb= 
llrafc bem Ofetfenben mit Anmenbung pbpfifepen ober pfpcpologh 
fchen Jmangeö bie Safchen plünbert. 

~te ^auptreguifiten bei biefem Diebffaljl ftnb bie unoerbächtige 
Annäherung, ein bebenber heimlicher ©riff unb fubftbtar ein rafepeö 

Suplanten beö ©effoplenen an bie ©enoffen, falls ein »erbacht rege 
merben follte. ©ne ber ©elegenheit angemeffene äußere ©fcheinung 

feiner $>crfon iff baher bie nöchfie Sorge beö Sorfbrucferö, ber fiel) 

ebenfomohl gum (Elegant imSheater unb an anberen öffentlichen Drteti 
mie ftch gum berben »tehhänbler unb »auerSmann auf ben 3)?ärf= 

ten peraubguffaffteren mirb, ober als fotiben Kaufmann auf ben 
Neffen, ober alö frommen Anbäcptler in ben Äircpen bargm 
ftellett meiß. 

Dicfe fo »ollfommen leichte unb unoerbächtige Annäherung unb 

behenbe Ausbeutung aller gefellfchaftlichen gormen, in beren bunter 

5ahl unb Sxmcgung bie rafche unb fichere Unterfcpeibung immer 
fchrcieriger geworben iff, hat auf baö gefamte bürgerliche £ebcn einen 

bebeutfamen (Einfluß geübt, unb jene falte ^urücfgegogcnheit mefent= 
lieh geförbert, bie gmar im »erfrauten Greife gern mie ein läfftger 

3mang abgemorfen mirb, aber hoch immer baö ©cfamtlcben beherrfcht, 
unb fefw häufig ben Schein ber Äaltpergigfeit unb gühlloftgfeit an= 

nimmt. 3n ber maffenpaft gebrängten Bewegung ber großen ©täbte, 

namentlich ©tglanbö unb granfretchs, in benen ber Safcpenbiebffahl 
befonberö feine Rechnung finbet, tritt jene Abgefchloffenheit gegen 
alles grembe am fichtbarffen heroor, fo baß ber Unbefannte nirgenbö 
»erlaffener iff, als in ber großen SÄenfchenmaffe um ihn herum. 

Aber^auch einen gang entfepiebenen (Einfluß auf bie Äleibung unb 
beren Schnitt unb Safchen hat »on jeher ber Safcpenbiebffahl ge= 
übt i). 3n früherer Beit, roo bie Safchen nicht in ber Äletbung be= 
feffifit maren, fonbern an Sfiemen unb »änbern über bie Schultern 

»ber »ruff, ober um ben Seih getragen mürben, fonnten bie »eutel= 

1) ®ufl. Ätemrn, AQgem. Äulturgefdjidbte bet OTenfchpeit IX, 100ff. j&üU.- 
mann, ©tabteaefen best Alittctatters IV, 134 f. 
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Reiber ober ©chnappbähne fiel) mit einem furjen Schnitt ober 

gtncf leicht ber ganjen Safche bemächtigen, Seitbem bie Xofcben 
aber an unb in ber Äletbung angebracht fmb, tff bem Siebe eine 

Kbmierige Aufgabe gefiellt, bie aber mit immer täglich neuen 
ariffen oft jum fchroeren Nachteil für ©efunbheit unb Sehen bes 
Befiohienen, gelöff mirb, ba jum 2luffchligen unb 2Ibfchneiben ber 

fieberen Safcben oielfach auch fcharfe Scheren unb Keffer m 2In= 
«enbung fommen, mie jum Surchfchneiben ber feinen Uhr- unb 

.fjalöfetten fleine unb feine Bei§jangen gebraucht, unb auch fonf* 
gingerringe, Brofchen unb Ohrringe mit ©emalt meggeriffen mer= 

ben. So erjählt Smith 2), ba§ ber berüchtigte Simon gletfcher 
einmal einen Sanbmann, ber, auf feinem Stocf oornübergelehnt, 

mehreren Sängern juhörte, gräflich oerfiümmelte, als er ihm bie 

©dbtafche oor bem Betnflcib megfehneiben mollte. 
Äaum irgenbetne ©aunerinbuftne ifi mit bem fojialen Sehen fo 

bireft unb innig oerbunben mie baS Sorfbrucfen, meil baö 3Serbre= 

eben immer erft eine beftimmte Situation unb Bcmegung beö Se= 

benö abmartet ober hetbeiführt, um fich in fie hmeinjubrängen unb 

fte auöjubeuten. Saher iff ber Safchenbiebffahl in allen nur benf= 

baren Sebenölagen möglich unb mirb ebenfomohl oon ffleibern unb 

Äinbern, mie oon Männern außgeübt. 
Sie Beteiligung beS meiblicben ©efchlechteö am Xorfbrucren ge= 

hört feinesmegs ber neueren 3eit an. Sie berüchtigte „SacElangerin 

eiifabeth ©amtier, oulgo feftmarje Sieö, {fahl, nach bem 3tecbtögut= 
achten oon 1788 beö mürttembergifchen Oberamtmannö Älein, bei 

Slnmefenheit beö ©rofjfürften in Submigöburg, in ber Kirche bem 

Kalefijgrafen" SchenE oon GajMl einen Beutel mit 1400 ©uh 

ben,). Sie ©aunerin, bie fich tfetö „mit ber einem ieben 3b«ögleu 

eben eigenen finesse bureb 2lngebung cincö falfchen Junahmens 
(Spifjnamenß) unb praefacter Slblaignung ber miber fie obhanbenen 

3njichten mit folchem Srfolg ju bebienen, bafj fie ieberjeit mit einer 
Fracht Schläge poenae loco baoon geEommcn//, ereilte inSilltn- 

gen ihr Schilffal. Sie mürbe am 16. 3uli 1788 bureb baö isd;roert 

gerichtet^. 
2) @ 710 
3) Srnft Stmolb, bet «öbatefijfe&en* unb feine jamm, Stuttgart 1911. ©• 118. 

4) Strnolb, @. 126. 
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Stma hunbert Sabre oorber jeichnete (ich bie fcfmn ermähnte 

galfette (Keperö) in Sübecf, Hamburg, Stoftocf ufm. burch ähnliche 

©emanbtbeit auö; fo auch bie beutfebe iprinjeffin in Äöln unb Spaa, 
in Snglanb Kart; äpamfinß, 2lnna Jpollanbia, 2lnna Jgtarriö, Se= 
bora Churchill, 'Kart; grith (Kol Sutpurfe), 2lnna Sereforb u. a. m. 

3eber £afd;enbiebftaf)l iff eine piEante gefellfchaftliche 2lnefbote, 
in ber baß ©aunertum feine Siege feiert. Seßbalb ejiftieren fo oiele 
Sammlungen echter unb falfcher Slnefboten, befonberß auö ber eng= 

lifchen unb franjöfifchen ©aunermelt, bie in Srflaunen fe§en, fobalb 

man fie auf ber golie beö alltäglichen ruhigen Sebenö betrachtet, 

unb nicht zugleich babei auf bie Schmachheit, Sitelfeit unb Unbe= 
bachtfamFeit ber Betrogenen blicEt. Sollte man bie oerfchiebenen 

Äunffgriffe aufjählen, fo rnüfjte man fie mit einer Slnefbote oer= 

binben, unb fo oiel Slnefboten miebergeben, mie Situationen 

beö Sebenö fchon auögebeutet mürben. Sennoch mürben jene 

Slufflärungen menig nütjen, benn roenn auch irgenbetne Situa= 

tion unter biefen unb jenen Berhältniffen mit ihren gefahroollen 

Komenten beutlich gezeichnet mirb, fo Eann gerabe baburch, bafj 
biefe beffimntten Kontente nun befonberß genau beobachtet merben, 

eben burch bie Bertiefung in fie irgenbein anbereö neueö Koment 
befio gefehlter jutn Siebfiahl auögebeutet merben. Sie befannten 

©aunergriffe, baj? ber feinen Machbar im Sheater um eine ^>rife 

bittenbe ©auncr in bie geöffnete Sofe eine fleine Bleifugel mit einem 

Seibenfaben fallen lägt, an bem er fpäter bie Sofe auö ber Xafdje 

jieljt; ober bie Bortäufchung falfcher jjänbe mit $anbfd;uhen, bie 
fichtbar auf ben $nien ruhen, mätjrenb ber ©auner feinen Machbar 

im ^offmagen ober im Sifenbahnfupee heimlich bie £afd;en auö= 
plünbert; baö gefällige Ulbftäuben oon Schnupftabaf, 3igarrenafcbe 

ober Staub 00m jRocfe, mährenb ein im Siegelringfaffen oerffeefteö 
fcharfeö Sinfchlagmefferchen ben Sfiocf über ber Brufttafche auf= 

fehltet ufm., - alle biefe ©aunergriffe Eönnen nod; fo befannt unb oer= 
altet fein, fie fommen hoch immer mieber jum Borfchetn. 3n biefer 
Seife mirb Fein Äunffgriff alt, mährenb noch immer neue 3ufätje 

binjufommen. 
Unlängff mar ein fechjehnjähriger Burfche am htefigen '})olijci= 

amte in Unterfuchung, ber bei einem Bolföfejfe oor ben Schaububen 
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ben ^ufchauerinnen auf bad Kleib trat, unb in bem Furjen 2lugen- 

blirf, in bem bte Sufchauertn unmiltfürlich mit ber öjanb bad Kleib 
aufraffte, ohne bte ganje 2IufmerFfamfeit auf bte gefährliche 9iaci>= 
barfcfaft ju menben, mit äußerfter Behenbigfeit in bie Xafchen bed 
jlraffgejogencn Kleibed griff unb in biefer Sßeife reiche 2lusbeute 

machte. 
Sine Dirne mußte auf ben MarFtptäfjen bcn Käuferinnen unter 

bem gefälligen SInerbieten, ein gelöfled Schuhband mieber ju Fno^ 

ten, fogar in f'nienber Steilung bte Kleiber mit einer Jjanb niedere 

jujteljen unb mit ber anberen jjanb bte Portemonnaies aud ben £a= 

fchen ju flehten. 91 och eine ganj junge Dirne beobachtete abenbs 

burch bie Sabenfenfler, an welcher Seite bed Kleibeö bte Käuferinnen 
ihre ©elbbörfen in bie Xafchen flechten, unb mußte unter unbefangenen 

tänbelnbem Ktnbergcfcbmäß neben ben ihr ganj unbefannten Per= 

fonen eine ^citlang einherjutrollen, bis fie unoermerft ben ©elbbem 

tel aud ber Xafche geflöhten hatte. Stennenbe jungen miffen fo ge= 

fchicFte ©rtffe in bie Körbe ober gegen bie in ber .fjanb getragenen 

23eutel unb Xafchcn jtt machen, baß ber Diebflatjl oft erft fpät be= 

merFt, ober, menn ber ©erlufl bemcrFt, hoch an ben Diebflaht ju= 

nächfl nicht geglaubt, oielmehr burch Suchen nach bem ©erloren-' 
geglaubten bem Diebe ©elegenheit 3ur unoerbächtigen ober rafchen 

Entfernung gegeben mirb. 
Der ben Xafchenbieben eigentümliche ©riff heißt bie Schere. 3ur 

Schere bient ber 3eige= unb Mittelfinger, bte feitlich ooneinanber 

bemegt unb mie bie Schnciben einer Schere jufammengcführt mer= 

ben, um bie in ber Xafche bed greierd befindliche ©elbbörfe ufm. ju 

faffen. Der Xorfbrucfer führt bie Jpanb gewöhnlich fo in bie Xafche, 
baß ber Solchen feiner Jpanb gegen ben Körper bed greierd gemenbet 
ifl, bamit er beflo leichter bie Xafche oom Körper abbtegen unb jebe 

Förpcrltche Berührung oermeiben Fann. Der Daumen, ber oierte unb 

fünfte ginger liegen leicht in ber inneren jjanb unb merben nach 
Bedürfnis jur 2luömcitung ber Xafchenfalten bemegt, um fo ben 

Durchgang unb bie Slrbeit ber Schere ju erleichtern. 
Unglaublichen Ertrag geben bie Xafchcnbiebflählc in ben Borbellen, 

in benen bie oermorfenen ©efeböpfe bei ber Preidgebung mit beflo 

größerer -Suoerficbt ftehlen, atd fie miffen, baß ber Beflobletic feinen 
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©erlufl, menn er auch fpäter ben Diebflaht merFt, lieber oerfchmerjt, 

ald feine 21udfcf)meifung ber polijei oerrät. Befonberd FccFe Xafchem 

btebinnen find bie ftef) in ©erftechen preidgebenben ©affenbirnen 
(Dappelfcht'cffen), bie fpäter fchmer ober gar nicht aufgefunben mer= 
ben Fönnen. Glicht minber frech ift bad 2ludplünbern auffichtdlofer 
Kinber, bie ju bem 3wedfe, befonberd oon ©Seibern, beifeite in Xor= 

mege, auf Jjaudfluren ufm. gelocht, oft aber auch auf ber ©affe felbfl, 
am lichten ;Xage, ihrer .Ohrringe, Xücher ober Körbchen beraubt mer= 

ben. hierher gehört befonberd auch alles, mad fchon früher 00m 

©ertuß unb Meiflern gefagt ifl, unb befonberd bad ©Sanbmachen, 

b. h- had oerabrebete Serbechen bed Diebed oor bem Beobachter ober 

oor bem Befohlenen, burch ©orfclneben einer Perfonengruppe ober 

eined anberen ©egcnjlanbed, mad, mie fchon gefagt ifl, auf Meffen 

unb Mürften ganj befonberd geübt mirb. 

Der Xafchenbiebflahl ifl megen feiner JjeimlichFeit, 2t pparatlofigFeit, 
Behenbigfeit, feiner audgefuchten ©elcgenheit tn ber arglofen Sebend= 

bemegung, unb befonberd megen ber durchgängigen Kleinheit unb 

©leicfmäßigFeit feines Dbjefted äußerfl fchmer in flagranti ju cnt= 

beefen, felbfl menn ber Bejlohtene ben Mut hat, ben ©erbächtigen 

auf frtfeher Xat ju ergreifen. Der Xorfbrucfer metß im 91u bas ©e= 

ftohlene feinen ©enoffen jujuplanten, bad rafch oon ö?anb ju öpanb 

geht, unb oft fchon meit außer bem Bereich ber ganjen Umgebung 

ifl, menn ber Diebflaht bemerft mirb. 3m gälte ber Bedrängnis unb 
bed 211letnfeind oerfarFent (oon [foraF], er hat gefprengt, ge= 

flreut, gemorfen) ber Xorfbrucfer ben Maffematten ober Kiß (0'3 

[Etfd], Beutel, ©elbbeutel, bared ©elb, ben Dallad beh’ifd haben = 

2trmut tm Beutel haben, armer Scflucher. — Kied, für ©elb, leitet 

fiel) gleichfalls oon Eifd her), b. h• er roirft bad ©eflohlene heim= 
lieh fort, bamit ihm beffen Beft^ nicht nachgemtefen merben, unb er alfo 

ben Diebflaht leugnen fann. Befiehl ber Diebflaht in ©elb, fo mirft ber 
Xorfbrucher bad Behältnis, Beutel, Portemonnaie balbtunlichfl oon 

fich, unb ift gemiß, baß ihn ber Befit; bed bloßen ©elbcd nicht mehr 
oerbäebtigen ober überführen fann, ald jeben andern in ber 91äf>e, 

ber ©elb in ber Xafche hat. 
©atürlich feiert auch hiot bie @efchicFlicl)Feit ihre Xriumphe im 

•üuplantcn ber geteerten ©elbbörfen. Die fafl jebem großen Xafchem 
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bieb nacferjählte berühmte Slnefbote oon bet ©ermanblung bes ©eis 
bes in Äot flammt oon bem 1707 in Spburn bingerichteten Sohn 

jg>a(l her. Sr fiahl auf einem ©iehmarft in Smithftelb einem S3ieb; 
hänbfer einen SBeutel mit breiig ^funb Sterling, ben er ihm, mit 
Äot gefüllt, fo gefcl)icft in bie 2afcf)e ju beförbern mufte, baff ber 

©iehhänbler hach unb heilig fefwur, noch »or ein« fleinen SBeile 
breiig 93funb gehabt ju haben, bie ihm ber leibhafte Teufel oers 

jaubert habe. 2Bertoolle Heinere Sachen, mie ©rillanten, perlen ufm. 

merben auch mol)l in ben Nlunb gefteeft ober gar oerfchlucft 5), ober 

in bie Nafenfjöhlen, in bie Ch«n ober fonfh'ge ©erf eefe gefteeft, ober 

heimlich bem mohlbreffterten jjunbe hingemorfen, ber bamit fortläuft 

unb nur oon feinem jjerrn ober beffen ©enoffen fich anhalten läft. 

Sem offenen gefelligen beutfehen SBefen miberflrebt ber ^mang, 

ben ihm bie Sorge für bie Sicherheit ber Werfen unb beö Sigentumß 

im gefellfchaftlichen ©erfebr auflegt. Sß erfüllt ben Seutfdjen oor 

allem mit Nfif behagen, menn er an Bahnhöfen, SDZe^plägen unb an 

anberen öffentlichen Srten, ja felbfi in ©afthöfen, bie ihm baß eigene 

fiebere jjauß erfefjen füllen, auf ben gebrueften SBarnungßtafeln bie 

Unficherhet't unb Schuglofigfett proflamiert finbet, beffen behaglichen 

grieben er gerabe oon ber marnenben ^erfon ober ©ehörbe junäcfjt 

oerlangt. 2lber eben biefeß üOfifbehagen unb ©erlangen bemeiff, baf 

ber Seutfche, ber bie ^olijei mehr in Srjäftlungen alß in ber birefs 

ten Berührung liebt, ju menig oon feiner behaglichen Sorglofigfeit 

opfern mag unb ju menig felbft für feine Sicherheit tut. Sr trägt 

bie Uhr, bie oielleicht an jmanjig biß breifig Saler foffet, an einer 

Äette um ben jjalß unb feine ©rieftafche mit Äaffenfchetnen unb 

SSertpapteren oon mehreren taufenb Saler 28ert in ber .^ofentafche 

ober in ber flaffenben ©rufftafebe. Sr macht fogar erfi ©efanntfehaft 

burch Slnbietung einer ^rife auß einer filbernen ober golbenen Sofe, 

bie ihm halb nach bem Sßegfiecfen geflohlen mirb. Sr hält eß für 

eine ©eleibigung, reenn er fogar bem geringen 9)?ann baß geuer feiner 
Zigarre abfehlägt, unb bleibt felbft im rafchen ©efchäftßgange gefällig 
flehen, mährenb ber itafchenbieb ihm bie Uhr jupft. Sie falte 2lh= 

gefchloffenheit beß Snglänberß ftchert biefen ebenfofehr oor ber uns 
ermünfehten ülnnäherung, itie bem granjofen feine feine -Ööflicb= 

s) ©mtth, ©. 714. 
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feit biefen Schuf3 oerleiht, mit ber er felbft bie Sntfernung abrnift, 

bie Sritte gegen ihn ju beachten haben. Ser englifche Äomfort finbet 
in Seutfchlanb eine ebenfo ftarfe Nachahmung mie fchlechte Über= 

tragung. Sie praftifche Nütjlicffeit beß unfleibfamen Sacfrocfeß jum 
©eifpiel, mit bem ber Snglänber feine ^erfon unb üafchen mie mit 

einer Schuhmauer übersieht, menn er auf ber Strafe ober auf 9tei= 
fen geht, ift in Seutfchlanb bebeutenb abgefchmächt burcf bie Xas 
fchen, bie noch baju oon auf en angebracht, alfo für ben Safchenbieb 

leicht jugänglich finb. Ser Snglänber micfelt feinen flafterlangen 
fiarfen ^laib fefl um bie Jjüften, fteeft bie Snben jmifthen bie ©eine 

unb märmt baburch fomohl ben Körper, mie er auch ben Xafchen 
eine gröfere ©ebeefung unb Sicherheit oerleiht, menn er im Sifen= 

bahnfupee einfchlafen füllte. Ser anglifierenbe beutfehe Jpanblungßs 

reifenbe legt benfelben ^)laib hohl über bie Schenfel unb läft bie Sn= 

ben hinten jut'ücffchlagen ober jur Seite herabhängen, ohne eigene 
liehen Nugen oon biefem äuferfi praftifchen Neifeftücf ju haben ufm. 

Sie Sicherheitßoorfchläge, bie Jjirtö) macht, finb genau nach ben 

angeführten Sfiücfficften bemeffen unb empfehlen fich alß praftifch 
unb nü^lich. Sie ©efeftigung ber ^ortemonnateß an Schnüren ober 

Stahlfetten, mie jpirt oorfchlägt, ift bem Safchenbieb gemif in ben 

meiften gällen ein Jpinberniß. Sbenfo ficher finb bie tieferen Safchen 

in ©einfleibern, Sßeften unb Slöcfen. Sie burchgehenbe ©efeftigung 

ber hmteren Nocftafcfen an baß Unterfutter oerhinbert baß rafche 

Ulbfchneiben. ©rieftafchen, Sofen unb 2öertfacf)en füllte man oer= 
nünftigermetfe nie anberß alß in ben inneren ©rufttafefen tragen, 

bie mit einer Älappe jum -Sufnöpfen oerfehen fein müffen. ©egen 

baß illuffchneiben ber ©rufttafthen oon aufen h« Im ©ebränge 

fchüßen bie Sßattierungen noch beffer, menn man fie mit bünnen, 
elafttfchen gebern oon runbgemicfeltem Sraht quer burchjteben läft. 

Sem gufreifenben, ber ermarten muf, baf er mit fremben Seuten 
jufammen auf einer gemeinfamen Streu fchlafen unb oielleicht baß 

Uluffcfneiben feineß Neifefacfß fürchten muf, ift allerbingß bie oon 
Jpirt oorgefchlagene, auf bem blof en Seibe ober hoch unter bem Sein= 

fleibe ju tragenbe ©urttafebe oon ficherem Nuhen. gür fNarftein= 

fäuferinnen finb ebenfallß Sebertafchen mit ftählernem 95ügel unb 

6) 21. 0. 0., ®. 32f. 
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Äettcfyen anftatt her leicht abjufcgnetbenben ©cgnürbeutel, foroie 
baö Strogen oon Seibtafcgen unter bem mit einem ©cglig oerfegencn 

bleibe ju empfehlen. 
©olcge Seibtafcgen trugen früher alö ftcfterfteö ©cgugmittel bie 

©aunertnnenfelbß auf bem bloßen Seibe. Sftaria 2lgneö SSrunnerin, bie 

©eliebte beö berüchtigten J?ann$ grep, trug folcge Stafetten, bie fie 

ihren Jpammelfacf nannte, beftänbig auf bem bloßen Serbe, unb fie 

hatte immer gunbert bis gunbertfünfjig ©ulben barin 7). 
Sie Sorftcgtömaßregeln gegen bie SafcgenbtebgefcgicElicgEeit laß 

fen fic() um eine vermehren, bie, fo praftifeg fie ift, nur febroer 

ausführbar fein bürfte. Slont Saolor, einer ber größten englifegen 

Safcgenbiebe, mürbe einmal mirflicg - geangelt. 
3m Srurplanetgeatcr batte nämlich Saplor etneS 2lbenbö einem 

neben ihm ftgenben ^errn oierjig ©utneen aus ber bKocftafche ge= 

floblen. Sr mar oermegen genug, am näcgßen Slbenb mieberjuFoms 

men unb, ba er ben 25eftob>lenen mieber auf bemfelben $lage er= 

blicfte, fiel) ju ihm 3U fegen. Ser Jufcgauer erfannte Saplor trog 
feiner SSerfleibung fofort mieber unb fühlte halb barauf bie ^tanb 

beö ©aunerö mieber in feiner Safcge. Sie Xafcge mar jeboch am Sin= 
gang mit gtfcgergaFcrt befegt, bie baö ^urücfztegen ber 3panb oergin= 

berten. fRacg einer Seile ffanb ber Snglänber, bem ber geangelte 
Staplor mogl ober übel folgen mußte, Faltblütig auf, ging über bie 

Straße in einen ©affgof. Sort jrcang er ign jur Siebergabe beö 
©eftoglencn, prügelte ign orbentlicg bureg unb überließ ign bem ger= 

beietlenben S3olf, baS ign fegmemmte unb fo arg mißganbelte, baß 

er einen 2trm unb ein 33etn habet braeg. 

21 cg t u n b f e cg 5 i g ft c ö .Kapitel 

(DaS @trat>cljant>cln, ©okfcgäcgtcn unb ©olegopfen 

Saö Sort ©trabeganbeln, richtiger ©traatganbeln, iß oon bem 
nteberbeutfegen ©traat gerjulciten, baö Straße, ©affe bebeutet. 3n 
ber ©auncrfpracge roirb feboeg ©traat, ©trat ober ©trabe auöfcgließ= 
lieg für bie Straße außerhalb eineö Srteö gebraucht unb bebeutet fo= 

7) ©utjer, ©aunetttfie 1801, ©. 67. 
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mit bie Sanbßraße, Sgauffee, ä)eer--, £anbs unb gelbmeg, im @egen= 

fag oon Stccgof (SPH), bie ©traße in ber ©tabt, unb ©eguef (oon 

pY'H), 00m gleicglautenben SSerbum feguef, laufen, ftrömen, nacg= 
laufen, baö befonberö noeg bie belebte ©tabtflraße, ben fOfarftplagunb 
3J?arFt bebeutet, bager ©eguefgänger, ber SftarFtbieb, ben ©eguef ab= 

galten, ben 2)farft befuegen. ©trabeganbeln ober auf ber ©trabe 
ganbeln, ift ber allgemeine SHuöbrucF für ben gaunerifegen Siebfrahl auf 
ober an ber Sanbftraße, im ©egenfag oon bem allgemeinen 2luös 

brucF: in SÄoFum ober auf bem ©eguef ganbeln, b. g. in ber ©tabt, 

auf bem fdlarfte ©aunereien oerüben. 2lucg ber ©egränfer, ber bie 

an ober nage bei ber Sanbfiraße belegenen Sörfer, Jpöfe, SJlüglett 

ufm. geimfuegt, ganbelt auf ber ©trabe. Saö Umgerjiegen, naments 

lieg Saufieren auf bem Sanbe, mirb SOfebtnegegen, auf ber STfebine 

gegen ober geien genannt, mooon SOlebinegeier, ber £anbgaufterer. 

3m gleichen ©egenfage 3U bem SluöbrucF: ben ©eguef abgalten, 
b. g. auf ben SUärften erfegetnen, um bie ©elegengett 31t ©aunereien 

magrjunegmen, oergält fteg bie Sfebenöart: bie ©trabe galten, ober 
Furjmcg ©trabegalten, b. g. auf ber Sanbftraße reifen, um bie ©es 

legengeit ju Siebftäglen auf igr ju genügen, ©trabefegrer ftnb 

bagegen ©traßenräuber, bie gugrmerfe unb ^erfotten auf ber £anb= 

(Fräße anfallen unb berauben. 

Saö ©trabeganbeln ift tm ©runbe nur bie mobermfterte Seges 

lageret'. Sie (Raubritter bcö SJltttelalterö, bie 00m ©attel ober ©tegs 

reif lebten, gatten an ben fcglecgten Segen, bie faum etmaö anbereö 

maren alö unorbentltcge gemunbene §ußs ober SReitßeige, unb bet 

ben fcglecgten unb unbeholfenen .Starren, bie langfam unb fegmers 

fällig auö ben fcgmalen unb mebrtgen ©tabttoren auf ben goß 
perigen Segen etngerfugrett, allerbtngö eine leichtere 2lrbeit, fteg 
ganzer Sarensüge ju bemächtigen unb baö bemaffnete ©eleit ntebers 

jumerfen ober in bie glucgt ju fcglagen. Sie fcglecgten Sege in 
Seutfcglanb gaben bem ©traßenraub fegr lange SSorfcljub geletfiet, 

unb erflären auch bie oieten ^oßberaubungen, bie noch btö tief in 
baö neunzehnte 3agrgunbert hinein fo oermegen mie gäufig unters 

nommen mürben. Sie fegr fpäte unb mogl erfi oon ber napolcont: 

fegen 3eit gcr ju batterenbe Jperfiellung oon roirfliegen Äunfiffraßen, 

bie mit Sgauffee= unb ^oßgäufern, fomte mit ©enbarmeriefiationen 
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befegt unb gefiebert finb, bat auch bebenbere ©efährte unb ihre be= 
fcpleunigtere Bewegung heroorgebracht, fo baß auch baö ©aunerge= 
werbe ein übriges tun mußte, um gleichen «Schritt mit biefen »er-- 
rwtlFommnungen ju halten. 2ln Stelle ber früheren an ben £rt ge= 
bunbenen 2Begelagerei ift baö Strabebanbeln eine ambulante gratis 

geworben, beren rührige Bewegung ganj außerorbentlicp ift unb auch 

außerorbentlicbe 2BachfamFeit nötig macht. 
Jur raffen Bewegung unb jum fcbnetlen ©ranöport ber oon ben 

gahrjeugen auf ber Sanbftraße geftohlenen ©egenftänbe bienen ben 

Strabehaltern bie Slgolen, SOticpfegolen i), oon beren Urfprung üben 

bie Siebe gewefen ift. Gö finb gewöhnliche leichte Stuhl*/ ?eiter= ober 
.Korbwagen mit einem jum Stieberfchlagen eingerichteten Seincnplan, 

nach 2lrt ber grachtmagen, mit einem ober jwei nicht auffällig gejeich* 
neten spferben, bie non ber ©enoffenfehaft auf gemeinfchaftliche Äoften 

unterhalten merben. ©er *pian wirb halb auf=,balb niebergefchlagen, 

je nachbem bie Ghawruffe [ich feherr laffen ju bürfen ober oerbergen 

ju müffen glaubt, ©ie Ulgolen haben meiftenö einen Äorb, oerftecFten 

SSehälter ober hoppelten SBoben jum Verbergen beö nötigen Schränk 

jeugeö. 
2ln ben äjafenFaiS, 'PacFhöfen, Speichern unb 2Btrt$häufern er= 

fährt bie Ghawruffe bureb bie »albower, welche ffiaren auf ben 2at= 

fchen geloben finb. 3ebeö SD?itglieb ber Ghawruffe fennt bie Stau= 
regeln trog bem heften guhrmann, unb weiß baher, welche SBaren in 

ber gatfehe oben, hinten unb an bie Seiten geloben merben müffen. 

Sbenfo weiß fie bie Siichtung unb nächfte Station, mo ber guhrmann 

übernachtet. Sehr häufig fährt aber bie Ghawruffe auf baö ©ergte= 

mohl in ber ©unFelheit bie Sfanbftraße entlang, unb erfreut fich bas 

i) Stgole bet 2Bagcn, gtad)t=, ffieifercagen, auch »evbetben: Sglo 

auSgefprocbciuSason bic üluSbtiitfe: @otefd)äd)t<r unb ©olehopfer. 3m 3ü: 

fcifd):Scutf<ben fommt nod) »or: 3D"lp (metcbof)unb 3p”j (tedjof), in bet 

Allgemeinen SBebeutung oon SCagen. dagegen f)et§t in bet beutfdjen @aunet= 

fptad)e bet gtadjnoagen bie Satfdje, oen bet tangfamen gottbnoegung, bem 

Satiren. Sie Satfdje belotf^enen ober beftfldKtn, ben grad)hoagen befief)len. 

nppO (mid)fe), ift bie Sede be6 gelte*, ©d)iffe$, £aufe$, Sad), 93etbed, 

giatfutoagenplan. 97tid>fegole ift bet mit einem abnehmbaren Scinenptan übet- 

fpannte@aunetnjagen, aber auch gtAcbttnagen. @elemid)fe ebet Ülgotemichfe ift 

bet SBagenptan an @cmnct= unb gtadUtoagen. 
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meiterfahrenbe ober abgefpannte guhrmerf unb bie ©elegenheit, mie 

ihm beijut'ommen ift. bewegt fich her grachtwagen auf ber 2anb= 

ftraße unb fcheint ^cit unb ©elegenheit günftig, namentlich baS 
ÜBetter fchlecht, fo fährt bie SIgole rafch oorbei unb läßt an einem 
oerftecFten ©rtc, in einem ©raben, 23ufch ober hinter einem Steim 
häufen, unter einer 23rücFe, einen ober jmei Glfaroern jurücF, fährt 

betfeite auf einen ^inFplag, währenb nun einer ber oorher abgefegten 

Gharoern hinter bem grachtwagen ober an ber Seite auffteigt, auf 

bie ©ole Impft (wooon er ben Stamen ©olehopfer hat), ben ^)lan 
jerfchneibet, b. i. ©ole flächtet, baher ber Stame ©olefchächter, 

unb fo leife wie möglich Radien unb .Stiften auf ben 2Beg fallen läßt; 

bann fteigt er felbft 00m 2Bagen, fchleppt mit feinem Gf>awer bie her; 

abgeworfenen Sachen beifeite unb gibt ber mit ber rigole auf bem 

SBiagef wartenben Ghawruffe einen ^inF. ©iefe fährt nun heran, hilft 

bie Sachen auflaben, worauf alle auf einem Stebenmege baoorn 

fahren. 

©ewöhnlich hält ber grachtfuhrmann bie abgerunbete, trocFene unb 

ebene Sftitte ber Ghauffee, unb geht auch meiftenS neben bem Satteb 

pferbe an ber linfen Seite einher, ©ie Ghawruffe fährt baher ge= 

wohnlich an ber rechten Seite beö grachtwagens oorbei, unb über; 

jeugt fich burch einen Schlag mit ber speitfehe, ober auf fonflige 

ÜBeife burch lufiigeö Stufen unb Sauchjen, ob ein jjnmb in ober bei 

bem SBagen ift. 3m legieren galle wirb eine StrecFc oorauö auch 
wohl ber feiger 2) für ben Jpunb auögeworfen. ©unfleö regnerifcheö 

2Better, bas Älappern unb Staffeln bes fcliwerfälligen grachtwagenö, 

namentlich auf gepflafterten ©ämmen ober neu ober fehlest gebeffer- 
ten Ghauffeen, erleichtert baö ©oiehopfen unb ©olefchächten ganj be= 

bcutenb, namentlich in folchen ©egenben, wo ber 2Beg burch unebenes 

ober walbigeS Kerrain läuft. 
3n folchen ©egenben unb befonberö noch, wo wenig Äunftftraßen 

finb, befchränFt fich baö ©oiehopfen unb ©olefchächten nicht allein 
auf bie Satfchen, fonbern erfitrecFt fich auch auf alle Steifewagen. 3m 
©unFeln wiffen bie ©olehopfer bei walbigen unb fcbledften 2Bege= 
ftellen gefchiift hinten auf bie spaefbretter unb Äoffer 311 fprtngen, 

unb bie legteren entweber ganj abjufchnctben ober hoch aufjubrechen 

2) SSgl. Äap. 38. 
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un& ben 3nMt auf bie ^auffce i^ren nacfftolgenben ©enoffen ju= 
juroerfen. An «»oftwagen werben bicfc, im achtzehnten 3af;rf)unbert 

\ef>v ot'el unb oerwegen oerfucf>ten Siebftähle jegt weniger verübt, 
trct'l bie hinter ben ©agen angebrachten ©agajine gewöhnlich burch 
«Blecbfütterung unb ftarfeö ©tangcrn unb ©chliefjwerf gut gefiebert 

finb, waö bei anberem «Reifefuljrwetf, felbft bei ben Ertrapoften unb 

«Betcgaifen, feineöwegö immer ber galt ift. Sefto häufiger Fommen 

jeboeb biefe Siebftähle bei «h'noatfuhrmerf oor, namentlich bei Equft 

pagen oon ©utöbefigern, fobalb fie oon ben immer boef) burch ben 

lebhaften «Berfehr gefchügteren ©tragen auf bie Seitenwege ab= 

fahren. 
Auch bie oor ben ©irtöhäufern haltenben Satfcgen finb oorjugö» 

meife bem ©olefchächten auögefegt. Ser guhrmann hat meiftenö 

einen eigenen £unb, ben er beb 9ladjt$ unter bem grachtwagen an= 

binbet, ober auch in bem graegtwagen felbft unterbringt, ©ehr oft 

mu§ aber auch ber unter ben grachtwagen gebunbene J?unb beb 

©irteö ben ©achtbienft oerrichten. Sie Satfcge mirb gewöhnlich bicht 

oor bie genfter ber jur ebenen Erbe befinblicgen ©aftftube, beten 

©chalter offen bleiben, unb in ber ber guhrmann mit anberen ©äffen 

auf ber ©treu liegt, aufgefahren unb oon einem in baö genfter gc= 

ftellten Sicht, ober auch oon einer ©agenlaferne erleuchtet. Erblichen 
bie ©olefchäcbter im «Sorüberfagren folche ©icberheitbmafregeln, fo 

laffen fie in einiger Entfernung einen Elmwer ubfteigen unb im 
©irtögaufe Guartier nehmen, bamit er bie Stnberniffe wegräumen 

fann, ju benen übrigenb bie fcblcchte unb immer nur oon einer 
©eite fallenbe ^Beleuchtung feineöwegö gehört. ©ctftenö befchränft 

fich biefe «Beihilfe auf baö Negern beö Jäunbeö. ©ehr oft ftnbet aber 
ber Egawer baju noch ©elegenheit, ben Sorfbrucfer gegen ben gugr= 

mann ober beffen ©cglaffamerabfcgaft zu machen, ober gegen ben 

©irt eine «pleite ober Ehalle 3U haubein. 3ft ein ©ächtet im Sorfe, 
fo hat ein anberer Ebawer biefert ju beobachten unb ju meiftern, 
währenb bie hanbelnben Ehawern bie Satfche fehäebten, waö oft mit 
ungemeiner Seicgtigfeit unb mit hohem Ertrage gefegiegt. gür ben 

gall ber Überrafcbung wirb wohl noch bie Jpauötüre jugebunben 

ober baö ©chlüffellocb burch einen «PflocE oerftopft, bamit ber ge= 
wohnlich auch im zugefcgloffenen Schlöffe innen ftecfengcbliebene 
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ähauöfchlüffel nicht gebreht werben fann unb bie Ehamruffe 3eit fin= 

bet, mit ihrem ©affematten baoonjugehen. 

Sie gehörige Bewachung ber abgefpannten grachtwagen erforbert 
burchweg einen eigenen ©achter, ber bie «Jfacgt hinbureg bei bem ©a= 
gen ju bleiben hat. Stuf £unbe ift fein ooller ISerlaft, felbft bann nicht, 

wenn man fie gegen baö Reigern burcb einen ©aulforb fiebert, ober 
fie in einen bichten Sattem ober Srahtfäfig unter ober in ben ©agen 

einfperrt. Sei lebhaftem SSerfehr auf ber Sanbftrafje fchlägt ber wache 

öpunb jebeömal an, wenn ein ©agen, Leiter ober gufjgängcr oor= 

überfommt, unb macht ben guhrmann fieger, baff er nicht bei jebem 

©eräufch aufftegt unb naegfiegf. Sie ©olefchäcbter erfahren auch 

burch wieberholteö Jpim unb Jperfagren, ob ein $unb überhaupt ba, 

ob er wach unb ob er eingefperrt, angebunben unb mit einem ©aul= 

forbe oerfehen ift, unb nehmen banach ihre ©aftregeln, wie fchon 

beim ©egränfen angegeben ift. Sie Sorfwächter, woju oerfehrte 

©parfamfett meiftenö alte, ftumpfe, oft I?al6 blöbftnnige .fhrtem 

fnechte wählt, bie ohnehin noch oon ihrer Sagearbeit ermübet finb, 

werben, wie fchon erwähnt, überauö leicht gemeiftert. 

Ser hefte ©cgut3 gegen bie ©olehopfer ift ber, baff ber guhrmann, 
bem eine wertoolle gracht anoertraut ift, einen gugrfneegt hinter 

bem ©agen einhergehen läjjjt unb ebenfo beö «ftacgtö einen eigenen 
rüftigen unb juoerläffigen ©>äcgter bei feinem ©agen aufftellt. £5ct 

ftfeifewagen fegüfzt bie Anbringung ber Koffer unter bem SSebtentew 

ftfc am beften. 3ft ein folcher ©it? nicht oorhanben, fo muffen bie 

.Koffer unter bem .Kutfcgerfitj angebracht werben, wenn nicht im 

©agen felbft unter ben ©itjen, ober in einem mit bem ©agen oer= 
bunbenen, nur oon innen zugänglichen, mit 93lech gefütterten ©a^ 

gajin hinter bem ©agenfaften. 3ft bie Anbringung ber Koffer auf 
bem ^aefbrette hinter bem ©agen nicht ju oermeiben, fo finb mit 

fpitjen Sinfen oerfehene eiferne ©lieberftangen, bie über ben .Koffer 

gelegt unb mit einer fcgliefjbaren Guerftange befeftigt werben, ein 

fichereö ©ittel, bem ©olehopfer baö Auffprtngen unb Auffegen um 
möglich ju machen, weil baö Stoffen beö ©agenö bem ©olehopfer 

feinen feften ©i§ auf bem .Koffer gewährt unb ihn baher fchweren 
SSerwunbungen auöfegt, ohne baff er feinen erreicht. 

■3um ©olefchächten finb noch bie Siebftähle zu rechnen, bie auf 
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ben Eifenbabnen roäbrenb ber gabrt in ben ©epäcfroagen an Steife; 

cffeften oorfommen. Siefe Siebereien, bie namentlich im Sabre 1854 

auf ber ©äcbfifcb'-Scblcfifcben, auf ber 9ftain=2Befer= unb ber (Riebet* 

fcblefifcb=9Rärfifcben Eifenbabn einige ^eit als ©enterbe betrieben, je= 

bocb enblicb entbecft mürben, finb hoppelt firafbar, ba fie mobl nur 
oon Beamten biefer öffentlichen (BeförberungSanftalten felbft oerübt 

merben fönnen, beren Aufficbt unb ©cbut} ber SÄeifenbe ficb mit 
feinem Vermögen anoertraut. Sie ermähnten gewerbsmäßigen ©am 

nereien finb benn auch befonberS febarf geftraft morben. 
Sie ©ebroierigfeit, bie bie ftrenge SBcroacbung ber ©epädfräume 

auf ben Eifenbabnböfen unb bie gefebminbe (Beilegung ber (Babnjitge 

ben ©olebopfern bereitet, bat jur Beraubung ber gabrjeuge auf ben 

©treten non ben Bahnhöfen bis jum ©aftbofe ober ^rioatbaufe 

Anlaß gegeben. Sie (Bahnhöfe liegen meiftenS außerhalb ber (Bor* 

ftäbte, ja oft noch meit über biefe hinaus. Sic angeftellten unb oer* 
eibigten ©epäcfträger geben allerbingS eine ©arantie für bie richtige 

Ablieferung beS ©epäcfS. Auch bie SBirte, bie eigene Dmnibuffe 

jmifeben ben Bahnhöfen unb ihren ©aftböfen unter ©cbu§ eines 
©cbaffnerS unb jjauöfnecbtS fahren (offen, fiebern bureb biefe ihre 

£eute ben Steifenben unb fein ©epäcf. gür ben Steifenben, ber jeboeb 

eilig oon einem Sampffcbiff ober (Bahnhof jum anberen ober in ein 

sprioatbauS mill unb ficb baju ber näcbften beften Srofcbfe am 
fremben Srte bebient, ift allerbingS febon ©efabr für fein ©epäcf oor* 

banben, menn er eS bureb einen anberen als bureb einen ©epäcfträger 

in bie Srofcbfe felbft abliefern läßt, ober mobl gar bem näcbften ihm 

unbefannten (Summier übergibt, ber ficb bemorbrängt, ficb auch 

mobl jum Äutfcber, einem alten Äameraben, fegt, unb gelegentlich 

auf bem langen ober abficbtlicb oerlängerten SBege $um Abfteige= 

quartier mit einem ^aefen oerfebroinbet. (Rur eine febr genaue poli= 
jeilid)e Aufficbt ber Srofcbfenfübrer unb Sienftleute in ben fJafem 

faiS, (Babnfteigen unb beren (Räbe, unb bie Jurücfbaltung aller 
SRüßtggänger unb oerbäebtigen (Summier fann ben Steifenben gegen 

biefe ©olebopfer fiebern, bie ihr (ffiefen in böcbft oerroegener (Seife 

treiben. 
Ähnliche freche Siebftäble an ^oftgut finb in neuerer £eit auch 

auf ben ©treefen jmifeben ben spoftbäufern unb (Bahnhöfen unb 
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jroifeben ben einzelnen ^offfiationen oorgefommen. ©emanbte ©au= 

ner haben ben Augenblicf rnabrgenommen, in bem bie ^Joffmagem 

oerfeblüffe noch offen ftanben unb oon naebläffigen (Beamten ohne 

Aufficbt gelaffen maren, rote baS befonberS auch noch auf ben 

ßroifebenftationen ber gatl ift, auf benen bie (Berfcblüffe geöffnet 

merben. 3«beSmal finb jeboeb in folgern galle (Racbläffigfeiten oon 

(Beamten, feltener (Stängel in ben poftalifcben Einrichtungen felbft, 

naebgemiefen morben, bie bei ber jegtgen (Bortreffliebfeit beS beutfeben 

^ofiroefenS faum noch b*cr unb ba ju finben finb, unb febroertieb 

noch irgenbroie jene geroerbSntäßige (Beraubung bureb bie 5£rara* 

rumgänger ber früheren >?eit möglich machen bürften, oon benen gal* 

fenberg3) eine ausführliche Sarftellung gibt, unb unter benen ber 

1814 jur Unterfucbung gejogene $arl ©ranbiffon ober ©rofjean 

einer ber bebeutenbffen mar. 

Siefe Srararumgänger - bloße (Racbabmung beS (poftborn* 

flangeS - reiften gemöbnlicb als Äaufleute ober JjanblungSreifenbe 

unter falfcbem (Ramen mit ber $>oft, um in ben 9)oftbäufern, auf 

ben Stationen, bureb (Stoffenen, Enneootennemacben ober ©d)rän* 

fen unb begleichen rcertoolle (poftftücfe ju erbeuten, ©rofjean mar 

lange £eit als drararumgänger in granfreicb unb Seutfcblanb ge* 

reift. Er batte febr bebeutenbe Summen geftoblen, bis in äbeibelberg 

eine Unterfucbung gegen ihn eröffnet unb er in (Berlin oerbaftet 

mürbe, mo er ficb am 21. (Dtai 1814 in ber ©tabtoogtei an feinem 

Xafcbentucb erhängte, ehe er noch eigentlich »erhört morben mar4). 

Socb bürfte ber ^ofterpebient a. S. UBafferlein, ber am 2. Augufi 

1858 bureb fein oermegeneS Auftreten als höherer ^oftbeamter ben 

nieberen ‘poftbeamten auf ber (Rieberfcblefifcb=(!)färfifcben Eifenbabn 

fo ju imponieren raufte, baß fie ihm jur angeblichen Sfeoifton be* 

beutenbe ^oftgelber übergaben, fcbmerlicb ju ben (trararumgängern 

ju jäblen fein. Sr muß als frecher (Betrüger gelten, ber bureb feine 

oermegene Anmaßung unb Ausbeutung höherer (Beamtenftellung 

ben mehr an unbebingten ©eborfam gegen bie Uniform als an eige* 

neS (Racbbenfen unb Aufblicf gemahnten Subalternen $u imponieren 

3) 1, ©. 88-94. 

4) -Hart ©ranbiffon ober ©rofjean, ber berüchtigte ipoffrcagenbieb unb (Betrüger. 

Eine triminaliffifcffe StoseQe. Jpeibetberg 1816. 

©. II 
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oerftanb, unb ein öereinjelteö »erbrechen beging, bas weniger wegen 
ber ©röfje beö »etrageö alö wegen feiner Fulturhifiorifcben »ebeuts 
famFeit unb wegen feiner raffen unb behenben CntbecFung burcb 

bie berliner spolijei merEwiirbig erfcl)cint 5). 

9teununbfecb}igfie8$apitel 

^cbionen. (gtpmologifcffe SrElärung 

3ebioner (»on VT [joba], wiffen, Fennen, erfennen, erfahren, 

•OWT, ffiahrfager) 1), fpejiftfch jübifcf)=berufener, aber febr früh 
in bie beutfebe ©aunerfpracfte übergegangener 2IuöbrucF, ben febon 

beö »oFabular beö Liber Vagatorum in ber gorm „joner", Spies 

ler, auffübrt, ifi im weiteften Sinne bem fpäteren Äocbemer ober 

(Reffen gleich, unb bebeutet ben gewerblich auögebilbeten ©auner 
überhaupt, im @egenfa§ »on ffiittfcber, fftichtgauner, in engerer »es 

beutung jeboeb befonberö ben ©auner, ber unter bem offenen Schein 

ber ffiiffenfchaft ober Äunfi feine ^Betrügereien auöübt. 2lber auch 

biefer «Begriff befcbränFte fich fchon ju Anfang beö fechjefmten 3ahr= 

hunbertö auf bie ffiahrfagerei unb febwarje ÄunfF, bie nach Kapitel 7 

beö Liber Vagatorum befonberö »on ben »agierern ober fahrenben 
Schülern (ein beflimmter gaunerfprachlicber MuöbruöF fehlt), fomte 

oon ben Stabulern unb »on benen, bie „in ber 9)fumfen ober obern 

Songen gangen", alfo #ocbftaplern, gelegentlich geübt würbe, währenb 

bie Sluacffalberei unb Scbatsgräberei unb bie bamit »erbunbenen »e= 
trügereien ben ambulanten gelingern (SerriaFöFrämern) unb baö 

3onen befonberö ben eigentümlichen Spielern (ben fpäteren greis 

fchuppern, jjabberem unb Äuwiofbfjem) jufiet. Socb biefe Unters 

febeibungen finb nicht burchgreifenb, fonbern fcbwanFen im Spracbges 

brauch ber »erfebiebenen feiten. So fyatte ber jegt fafi ganj au§er 

Sprachgebrauch geFommene Sluöbrucf gelinget im fiebjehnten unb 

5) Jpter fei ganj nebenbei an ben Schuftet IBoigt, ben £>auptmann oon Äöpemcf, 

erinnert, ber ba§ »erbrechen ÜBaffetleinb in »erbefferter 2luftage herau§brachte. 

1) Saaenberg, 3übifd) = Scutfd)eS SBÖtterbud), 0 135'. ©etig, 3übifd) = Seut-- 

fcheS Wörterbuch, @ 191; ^rager, 3übif<I) = Seuif(beS Wörterbuch, © 64; »olb 

bebing, 3übifdb=Seutf<be6 Wörterbuch, ©41; 3&»9 Seitei Stern, Webt. Sepb-, 

0. 133. 
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acbtjebnten Sahrhunbert wefentlicb ben ganjen SSegriff unb 3luö= 
bruef beö Sebionerö im weiteren Sinne umfaßt, naebbem bie 

äußere Srfcbeinung ber fahrenben Schüler, Stappler ufw. »or ber 

gtnbigFeit bet ^olijei noch rafcher oerfcbwtnben mufjte alö ber, feinet 
febeinbaren UnfcbäblicbFett ober 91ü§licbFeit wegen weniger beobachtete, 
ja fogar häufig begünfligte Jjaufterbanbel. 

Ser Liber Vagatorum fpriebt noch in Äap. 23 über bie 33erane= 
rinnen, welchen äluöbrucf bie „fRotroelfche ©rammatiE" im Äapitel= 

inber als,,getoufft3ubin,2Bahrfagerin//überfe^t,aber ebenfowenigwie 

ber Liber Vagatorum in baö SSörteroerjeicbniö aufgenommen bat. 

Ser Uluöbrucf ift eine augenfcheinltch gefucljte »erflümmelung 

beö im „»afeler fftatömanbat" »orfommenben, in ber Cbenerfcben 

unb »rücfnerfchen Jpanbfcbrift in gleicher Schreibart enthaltenen, 

in ber Änebelfcben Jpanbfcbrift ganj fehlenben SluöbrucFö »ermerin. 

SaöfDfanbat unb nach feinem »organgeber Liber Vagatorum unb 

bie „Üfotwelfcbe ©rammatiF" erFlärt »ermerin alö „befunber atler= 
meifi growen, bie fpreebent, fp fient getoffet 3uben unb fient Cbri= 

fien worben unb fagent ben Ölten ob ir »atter ober SJlutter in ber 

jpelle fient ober nü". Ser UluöbrucE »ermerin ifF jeboeb niemalö 

fpäter für SBabrfagerin gebraucht worben, obgleich alle fpäteren 2luf= 

lagen ber „öotwelfcben ©rammatiF", üDfofcberofcb unb »iele anbere 

fllacbtreter ber „Slotwelfcben ©rammatiF" ihn aufgenommen haben. 
»emerfenöwert ifi: ferner, bafj bie jigeunerifeben 2luöbrücfe bur= 

Fer ober burgeaf, waljrfagen, burgepaöFro, -Sahrfager, unb burge= 

paöfrt, SBabrfagereL) — obfebon gerabe bie Üöahrfagerei, befonberö 

bie Chiromantie, bie Jjauptoermittlung war, bureb bie bie ^igeuner 

beö fünfjehnten 3abrhunbertö fiel) ben Eingang in alle @efellfcbaftö= 
febiebten ju »erfebaffen wußten - in Feiner SBetfe oon ber beutfeben 

©aunerfpracbe aufgenommen ober auch nur nachgeahmt worben 

ftnb. So bleibt benn in fpracbltcber Jpinficbt nur ber einjige fpejtftfcb 

jübifch=beutfebe Sluöbrucf Sebtonen für ben »egriff beö SBabrfagenö 
übrig, ber benn nun gelegentlich »on Jpocbflaplern, EWebinegerern, 

s3>afcbfufenern ufw. (wie »on ben früheren gelingern) betrieben wirb, 
wenn fie ben Scbucf abhalten ober Strabe halten. 

2) spott, Sie jiigeunet II, ©. 317; »ifdjcff, ©. 103; »eitrag jur Olotmelfchen 

©rammattf, 0 34. 

13» 
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Siebjigßeö Äapitel 

<2Bal>cfa9cn 

Der febon im fernßen Altertum erFennbare, ju einer SJenge von 

Mitteln unb gormen ber oerfcbiebenßen 2lrt greifenbe ^)ang beö 

SSenfcben, juFünftige Dinge vorberjufeben unb baju eine befonbere 

Begabung $u erlangen, bie befonberö ben mit ber ©ottbeit näher in 

Serbinbung ßeßenben ^rieftern unb ^rießerinnen jugefcbrieben 

mürbe, iß bereite im älteften beutfcben jjeibentume ficbtbar, mo nicht 

nur ^riefierinnen 0 auö bem Stute ber geopferten (befangenen, 
fonbern auch bie gamilienväter auo bem ÜoStverfen, Sogelflug, 

^ferberoiebern, Segegnen von Xieren ufro. rceisfagten. Sehen biefem 

©ötterfultuö bilbete ficb jebocf) auönabmöroeife, nicht alö ©egenfag, 

bie Räuberei auö, bie höbt« geheime Kräfte roirfen lägt. 
Die Räuberei mürbe im germanifcben Jpeibentum vorjugömeife 

ben grauen jugefcbrieben, bie fiel) jufammentaten unb in größeren 

Serfammlungen ihr SBefen trieben. Daß Sbrißentum bilbete biefe 

vorgefunbene, burebauö beibnifebe Srfcbeinung meiter auö, unb gab 

manche Zutaten baju 2). Allmählich brängte ficb bie bem beutfcben 
Jpeibentume frembe 3bee beö Deufelö ein, morauö juncicbß feit bem 
breijehnten Sabrbunbert bie jtegeroerfolgungen unb bann bie Suhl- 

febaften jmifeben Deufet unb Jxre entftanben. 
Diefe vom robeften Aberglauben gefcf>affene unb getragene 2lnficbt 

oon ben Deufelöbünbniffen gab ben 2Jnlaß ju ben fcbeußltcben Metern 

Verfolgungen, bie erft gegen baö Snbe beö achtzehnten 3abrbunbertö 

völlig aufgebßrt haben. Sie maren aber auch bie blutige bemmenbe 

©cbranFe gegen bie 2luöbt(bung vieler Sßiffenfcbaften, bei benen man, 

roenn auch ihre Srgebniffe vielfach auf unmutige, läppifebe, ja 

febmu^ige unb gottlofe Dinge binauöltefen, boeb in ber geiftigen Se= 
tätigung felbß vielfach großen ©ebarffinn, raßtofen gleiß unb tiefe 

©elebrfamFeit bemunbern, aber babei auch bebauern muß, baß fo viel 
geißige Arbeit ganz nugloö verloren ging, anßatt — maö bei gehö¬ 
riger Sefcbü^ung, görberung unb Läuterung ju ermarten ßanb — 

1) ©rimm, Slpthologie, IV. AuSgahe, I, @. 333; III, ©. 115* 

2) ©olbamjpeppe, Jpexenptojeffe, herauSgegeben von 9Jtap 'Bauer. I, ©. 71 ff. 
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ficb jur SBiffenfcbaft abgeFlart unb gebeiblicbe grüebte getragen ju 
haben. 

©0 hoben faß alle unfere heutigen pbpfifaltfcben unb ebemifeben 
ffiiffenfcbaften, oft fogar febon im fernßen Zeitalter, eine oft reiche 
unb viel verbeißenbe Äinbbeit gehabt, in ber fie aber unter bem 

©iftbauebe beö 2lbergtaubenö langfam babinßarben, ober boeb in 

einem elenben frechen j3ußanbe binoegetierten, rco fie auö bem betten 
Dageöltcßt flüchten mußten unb in ben Flößern unb ©elebrtenßuben 

ein einfieblerifcbeö Slfol gefunben batten. 3n biefen ^uflucbtößätten 

unb auf jenen fcbmäcblicben ©runbtagen entßanb baö J^eer jener 

©ebeinroiffenfebaften, beren Segrünber unb 3ünger baö Unverßam 

bene noch unverßänblicber machten bureb meitläufige Searbeitung 
in mpftifeben verrcorretten gormen, um bemfelben menfcblicben ©eiße 

©enüge ju leißen, ber ebenfomobl febon vom grauen Slltertum her 

in unbefangener 2lnßbauung göttlicher unb natürlicher Offenbarung 

nach höherer Srforfcbung ßrebte, mie er heutzutage ber Fahlen Sm= 

pirie ber Saturroiffenfcbaften, meiß ohne mabreö fittlicbeö unb reit 
giöfeö ©treben, verfallen iß. 

Darauö mirb aber auch Ftar, baß, ungeachtet bie jum Setruge 

auögebeutete ©abrfagerei unb Räuberet niemalö gemerblicb, fonbern 
bßcbßenö nur gelegentlich von bem ©aunertume betrieben mürbe, bem 
noch fo viele ©auner unter bem ©cbein ber Räuberei ben Jpepentob 
ßerben mußten. 

Sin Furjer SlicF auf bie 2luöbilbung beö beutfcben ^aubermefenö 

macht bieö noch beutlicber. Sicht allein bie beutfefcbeibnifeben unb 
cbrißlicben 21 nfiebten maren bie ©runblage ju biefer 2luöbilbung. 
Sin febr mefentlicber, febon vor bem Singang beö Sbrißentumö auf 

beutfebem Soben erfebienener unb mit geheimem SacbbrucF mirFen» 

ber gaFtor iß mefentltcb überfeßen ober nicht in feiner vollen Sebeut= 
famfeit bervorgeboben morben: bie jübifebe mpßifcbe Überlieferung, 
bie Äabbala3). 
3) £ier habe ich bie 'Ausladung AveS übet bie Äafcbala entfernt. Stroh bet 

breiteften Ausführung »ermag A»e nicht ju überzeugen, ba§ baS .pauptmerf bet 

jübtfehen SSpftif mit bem ©aunertum überhaupt unb bem beutfcben befonbetS 

im fiufammenhang fleht. Setnet mitten bie Angaben AseS butcb ihre Unflarheit, 

Obetflächlichteit unb bie mehr als ungenauen Srläuterungen nttt semntrenb. 

3Bet fich übet baS SBefen bet Äabbala unterrichten min, fei auf bie SBerle son 
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Die Jlabbala roar baö geheimfte Stubium jübtfcf)Ct ©elebrter, 

unb rourbe nur ben jübifcben Jüngern mitgeteilt, bie fic immer mehr 
a(ö trabitionelle SttpftiB auöübten, unb in ihren geiftreicbften unb 
fcharfftnmgflen gorfchungen ebenfo otele erhabene rote auch Heintic&e, 

ja nicht feiten fcbmugige unb oerroorfene Anfchauungen jum 23or5 
fchein brachten. Sßäbrenb bie Bümmerltcbe beutfcbe ©elebrfamBeit beö 

sjjiittelalterö mit roher Seracbtung auf baö ftcb ihr ganj abfcbließenbe 

geheime gortleben ber jübifcben ©elebrfamBeit berabblicEte, rourbe 

boch mit ber aufEommenben bumaniftifcben Dichtung beö fünfjehnten 

Sabrfmnbertö bie bebräifcbe Sprache einiger AufmerEjamEeit geroür- 

bigt, obgleich ihr tiefereö roiffenfchaftlicbeö Stubium unb namentlich 
bie rounberhare Äabbala, auöfcbließlicbeö ©gentum ber Suben oer= 

blieb, ober nur ganj roenigen chriftlichen belehrten teilroeife, nie aber 

gänjlich Har ober überjlcbtltcfcfaßlicb gemacht rourbe. 
2luö biefen oerroorrenen SrucbftücBen, ju benen nun eine ffttenge 

Zutaten auö griechifchen, römifchen unb anberen Altertümern funju5 

Eamen, bilbete ftch in hochmütiger/ felbfttrügerifcber SföeifC/ mit uro 

oerftanbenen unb unoerftänblicben gormen, bie geiftlofe/ platte unb 

oerroorrene cbrifllicbe ZaubermpfitE auö/ bie bie fiecbfte unb ef'elfte 

Stelle in ber ©efcbicbte ber fonft überall ernft, tief unb roabr for= 
fchenben beutfchen ©elebrfamBeit ift. Selbft bie ungeheueren Silber, 

felbft bie abgefchmacBteflen Parabeln, Allegorien unb Spmbole ber 

jübifcben EabbalifEifchen f^pftif haben Sinn unb Sebeutung, fo ge= 

fucbt unb gejroungen biefe auch febr oft erfcbeinen. Sie cbrifiliche 
ZaubermpfHE roar unb bleibt aber eine ungeheuere Serblenbung unb 

Serroirrung, fo baß faum ein einziger gefunber Blarer ©ebanfe auö 
ihr berauögejogen roerben Bann, iDte ganje 3)ienge beutfcber Zauber= 

bücher, unb bie auö biefen entfprungene ungeheure Siteratur ift ba= 

her oöllig unoerftänblicf). Sur in einjelnen gormen unb SbaraBteren 

erBennt man hier unb ba bie Babbaltflifcbe gorm unb ©genart, aber 

ohne Sejiebung, ohne Zufammenbang ju unb mit einem ©anjen. 
©erabe in biefen einzelnen, unoerfianbenen unb oerfiümmelten Eab= 
baliftifcben Sinnfprücben liegt ber Seroeiö, rote tief baö ©ebetmniö 
ber Äabbala oon ben jübifcben ©{lehrten beroabrt, unb roie roenig 

©ich »ifäoff, £>ie Äabbata, Scipiig 1903, unb ©emente bet -Sabbata, son 

bemfetben SSetfaffet (Berlin 1913), bingerotefen. *• 
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hie Äabbala außer ihnen geBannt unb oerftanben rourbe. 3ene Eütro 

tnerlicben Srocfen tonnten aber fo roenig ber cbrtfilicben ^auber= 

mpfliB .Spalt unb Sefianb, rote bem ©aunertum eine überall be* 

ftimmte ©elegenbeit geben, ficb barin feftjufegen unb bie ungeheure 
Scbroäcbe gewerblich auöjubeuten. Setbft bie oon ben 3nbtern, 

Arabern unb €balbäern geübte unb befonbcrö burcb bie Zigeuner 

auögebeutete ©jiromantie oerfiel fo febr ber oerroorrenen beutfchen 
ZaubermpfhE unb ihrer brettgelehrten Sebanblung, baß fie, obfcbon 

fte fogar alö befonbere SBiffenfchaft auf beutfchen Unioerfitäten noch 

ju Anfang beö acbtjeßnten 3abrbunbertö gelehrt unb tn Sebr= 
büchern4) bargefWlt rourbe, 00m fcharfen Sltcf beö ©aunertumö 

boch immer alö nichtig unb unbrauchbar erEannt unb mißachtet blieb, 

gelegentlich aber, roie jur Sufi unb jur oerbienten Züchtigung blobs 
finnigen Aberglaubenö, in oerfcbtebenfier 3Öetfe auögebeutet rourbe. 

Siel fpäter alö baö ©aunertum begriff bie gelehrte gorfchung bie 

SicbtigEett ber ganjen Zuuberlehre, unb gerabe bie ju Anfang beö 

achtjehnten Sabrfmnbertö ftch breitmachenbe rationelle Selebrung 

unb Searbeitung machte ftch felbfi noch lächerlicher alö ben Aber= 
glauben, oon bem fte bie Sehre „reinigen" roollten. SDierEroürbig unb 

nicht ohne Sejiebung ift ber Umfianb, baß, fobalb bie unoerfälfchte 

Äabbala unb ber auf ihr beruhenbe jübtfche SKpfhjiömuö in Deutfeh5 

lanb befannt unb Har rourbe, bie cbriftlicben Zauberbücher tn ber 

©eltung ju ftnfen, bie Jpepenprojeffe abjunehmen, unb an Stelle ber 

fcbeußltcben Subenoerfolgungen jene milberen, roenn auch ungelenBen 

orthobo,ren Profelptenmachereten aufjufomtnen begannen. 
Son biefem StanbpunBte auö rotrb bie bereitö befprochene Anficht 

beutlicher, baß bie ©aunerprojeffe ootn fünfjehnten btö fiebjehnten 

Sahrhunbert faji gänjlich in bie äperenprojeffe auf unb untergegaro 
gen ftnb. Somit rotrb man ftcb bei genauerem AufbltcB auf bie 
fOienge Jpcrcnprojeffe, ©efpenfiergefebichten unb Zaubcrbücber Blarer, 

unb begreift bie oielen abgefchmacBten feierlichen unb gehetmniöoollen 

Plattheiten, ju benen baö ©aunertum, rote jum Spott unb auö 
Ironie foroobl gegen ben blöbftnnigen Aberglauben beö SolBeö, roie 

auch gegen ben lächerlichen Abfchluß ber geheimen Zaubergelehrfarro 

4) Simemofev, @efd)icf)te ber Alagte, Seipjtg 1844. S. X). tpauber, Bibliotheca 

acta et scripta magica, 1741. 
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feit, fich berbcilieg. ©o barf man ftcf) benn auch iticljt munbent, mie 
äußerft menige platte unb elenb fümmcrlicbe Stcftc auß Dr. J?art* 
Itebö (Seibarjt bes Jperjogß Albrecbt oon Bapern) 5) „Buch aller oer* 
boten Kunft unglaubenß unb Räuberei" (1455) unb außber„Goe* 
tle" beß Arjteß Georg Victor oon Billingen (geb. 1500), ber alle 

Gattungen ber ,,@eremonialmagie"6) aufjäblt, übriggeblieben finb, 

bie fich auß bem gelehrten mpfiifcben Bimbuß bcrauß entließ in baß 

Kartenfpiel unb in ben biefen Kaffeefatj geflüchtet haben. 

@ine Aufjälflung aller biefer läppifeben unb finnlofen Borfcbriften 

unb Kunftftücfe, bie man bei unzähligen älteren unb neueren Schrift* 

ftellern finbet, fann hier nicht meine Aufgabe fein. 3e platter bie 

ganje Sßet'fe iff, befro mehr gefällt fiel} aber auch ber moberne Spott 

in ber unabläffigen oerfebiebenartigften Darlegung unb Außbreitung 

beß »erberblichen Unftnnß bureb bie Sftaffe alberner unb abgefebmadf* 

ter, in immer neuen Auflagen oon bucbbänblerifcber ©peFulation 

jum Borfcbein gebrachter Traumbücher, ^unftierbücber, SBabrfage* 

bücber unb bergl. 3c breiter ftch aber ber frioole ©pott macht, befio 

mehr blieft hoch auch ber Sämon hinter ihm heroor. Senn eben un* 

fere nioellierenbe Bett ift eß auch gerabe, bie bem ©piritißntuß unb 
bem TifcbrücFen eine AufmerFfamFeit unb Anbänglicbfeit beroiefen 

hat, ocr ber man erfchrecfen muff 7). 
©0 ift eß benn nicht ju oermunbern, wenn ber aufmerffame 

©lief ber ^olijci in ben zahlreichen BerftecFen, in benen befonberß 
alte Kupplerinnen unb auegemufterte £ufibirnen bie rohe Unmiffen* 

heit, ben unaußrottbaren Aberglauben unb bie tolle Genufffucbt auß* 

beuten, noch immer bie fchmählichfien Betrügereien aufbeeft, bureb 

bie febon otelfacb ber oollfiänbige fittliche unb bürgerliche 9tuin unb 
ber -SBeg in baß Armenpauß, ^uebtpauß ober Srrenpauß angebahnt 

unb ©elbfimorb herbeigeführt mürbe. 
Bie ifi baß Sebionen jur GaunerEunft gemorben. Saß Gauner* 

tum felbfi mar niemalß eine mpflifcpe, fonbern immer eine burebauß 

5) Stimm, „OTrjtfjctogic", Slnpong, LVIII. 

6) Saß Ktcfter, 3. ®anb, <B. 613 ff. 

7) Sem Blagnetißmuß unb feiner S3e}id)ung jum beulfcfen ©aimertum ()at 2t »e* 

Siaüemant ein eigenes beachtenswertes 33ud) gercibmet, baS 1881 bei StocffjauS 

in Seipjig erfeptenen ifi. ®. 

rationelle Kunft. Sie rohe Unmiffenheit unb Habgier beß BolFeß 

brängte fich aber ju oft unb arg, mie im Bebürfniß jutn Betrüge, 

heroor, alß baff bie Gelegenheit jur Außbeutung oom Gaunertum 

hätte oerfebmäht merben Fönnen. @o mirb benn auch baß fpejififcbe 
Sebionen niemalß eine förmliche GaunerEunft merben, aber boch 

unabläffig feine Spfer fueben unb ftnben, fobalb nicht mabre Auf* 
Flärung im BolFe herbeigeführt, bie geheime SZBaprfagerei überall 

fcharf Übermacht unb beftraft, oor allem aber nicht länger gebulbet 

mirb, baff im Trubel ber Grofftäbte, auf SaprmärFten unb BolFß* 

feften, menn auch in febeinbar unoerfänglicher gorm unb SBeife, bie 

elenbe gertigFeit gehanbhabt mirb, für bie ber groffe Jpaufe biß hin* 

auf in bie pöcbften Gefellfcbaftßfcbicbten immer noch Glauben unb 

Gelb genug hat, bie aber auch für ben ©pott ju ernft ifi, ba um 

ihretmillen febon Millionen auf ber golter unb bem Scheiterhaufen 
bie fcbrecFltcbften Qualen erlitten haben. 

Si n unbfiebjig fteß Kapitel 

Äelcfcn 

Sie ©pielfarten, beren ftarEer Gebrauch unb Bitffbraucb ju Glücfe* 

fpielen unb SBetten man febon im oierjebnten Saprpunbert auß ben 
mannigfach ftenju3fegenßburg,Auggburg,Angerß,Aoignon,Bcrgamo 

u.a. erlaffenen Berboten erf'ennt, mürben oon ben Zigeunern fogleicb 

bei ihrem erften Auftreten jum SBaprfagen gebraucht. Saburcb mürbe 
auch baß Gaunertum gelegentlich jurn SBahrfagen mit Karten ange* 

leitet, fomeit eß fich überhaupt jur SBahrfagerei herbeiltef. BemerFenß* 
mert ift, baff beffenungeaebtet bie befonbere teebnifebe Bezeichnung 

ber einzelnen Karten — äigeunertfcb ^elcfi ober 9>elßFi 0 — fomohl 
in ber ^igeunerfpracpea) mie auch in ber beutfeben Gaunerfpracbe 

fehlt, menigfienß nicht im gängigen Sprachgebrauch ift, unb nur bie 

jübifcb*beutfcben Bezeichnungen oon ber Gaunerfpracbe aufgenom* 
men mürben. Auch befebränfen ftch biefe Bezeichnungen urfprünglicb 
nur auf bie beutfeben Karten (bie Kelofim; Plural oon [Felef], 

1) spott, <3. 361; SBifcpoff, j5tgeunerif<peS ‘HTerterbucp, @. 60. 

2) SBifcpoff, 85 unb Bote. 
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eigentlich Rapier, Pergament). Sie franjöfifchen Karten finb erft oiel 

fpäter jum Kartenlegen gebraucht worben, unb erft, nachbem bie 
beutfchen Karten unb meiflen beutfchen Spiele oerbrängt unb feit; 

bem bie Snbuftrie unb flache Sufligmacherei eine Menge willfür-- 

licher unb fpaßhafter Metboben im Kartenlegen jum Borfcßein ge= 

bracht hatte. 
So oerfchiebenartig nun auch ber lächerliche JjoFuöpoEuö ift, ben 

auch noch bie heutigen Kartenleger ber alten Schule anwenben, fo 

tfl hoch bie Bebeutung ber Karten noch immer ziemlich burchgreifenb 

biefelbe alte geblieben. 
Sie ©runblage bilben bie oter Farben. Sanach bebeutet: 
@rün: Betrübniö, KranFheit unh Berbruß, befonberö mit ©eift; 

liehen, waö befonberö bei bem grünen Slö ber gatl tfl. 
Slot: Siebe, Berlöbniö, Jjochjeit. Saö rote Slö ifl befonberö glücf; 

bringenb. 
(Jcfer: ©lücF, gute greunbe, gitteö StuöFommen, ©efchenFe. Be= 

fonberö bebeutet baö ScFerbauö ©efchenFe; bie Zehn bareö ©elb, baö 

man beFommen foll. 
Schellen: gatfehheit, betrug, Mißgunfl. Schetlenaö unb Zeh« be; 

beuten ju erwartenbe Briefe. 
Sieben biefer ©runbbebeutung ber garben gelten bie Könige für 

hohe ©önner, bie Oberbuben für weniger einflußreiche Berfonen unb 

©önner, bie Unterbuben für gewöhnliche Herren ohne befonbere Be; 

beutung. Sie Zehnen finb in allen garben SBciber, bie Neunen 2öit; 

men, bie Sieben junge Stäbchen. Sie Sichten unb Sechfen haben 

Feine befonbere Bebeutung. 
Sie Manipulation beflef>t im Mifchen unb bretmaligen Slbheben 

ju brei Raufen. Sann rotrb beim Sluffchlagen ber jufammengelegten 

Karten ftillfchweigenb oon Sieben biö jurn Slö ge$äl>lt. Sie beim 

Sluffchlagen jutreffenben Blätter werben nach ber Sieihenfolge, ohne 
Unterfchieb ber garbe, nebeneinanber hingelegt, unb bie übriggeblie; 

benen Karten immer aufö neue burchgejählt unb aufgefchlagen, wor; 
auf nun ber ülnhalt jur Beantwortung ber gesellten gragen ge; 

geben ifl. 
Um biefeö ©runbthema breht fich eine Menge willEürlicher Baria; 

tionen biö nahe jur oölltgen UnFenntlichfeit ber ©runblage. 

Ser Slnhalt an bie alte pofitioe ©eltung unb Bebeutung ber etn= 

jelnen garben unb Karten hat bie ganje Kartenmahrfagerei auö bem 

Sluin ber jaubermpflifchen Söiffenfchaften gerettet, aber bamit auch 

einen wefentlichen Seil ber ZaubermpfliF felbfl aufrecht erhalten, unb 
fomit bem Aberglauben unb Betrug baö gelb offen gelaffen, auf 

bem Habgier unb Torheit noch immer arg auögebeutet werben. 
Aber nicht nur ber fittliche unb bürgerliche £f{utn ber Betrogenen 

ifl baö BeFlagenöwerte bei bem fchmählichen ©emerbe; wer in bie 

BerflecFe unb ©ebeimniffe jener Bneflerinnen beö Aberglaubens nä= 
her eingebrungen ifl, bem Fann bie SBahrnehmung nicht entgangen 

fein, baß ber pofitioe ülnhalt, ben jene in ber fejlflebenben Bebeu; 

tung ber Karten finben, eine fo unheimliche ©ewalt auf bie Berfön; 

lichFeit ber Kartenlegerinnen felbfl auöübt, baß bt'efc nach unb nach 

ihre OraFel für baö Stefultat mhflifeber Offenbarung unb für poft; 

tioe ©ewißheit halten, unb baburch fafl burchgeljenbö in eine wun; 

berliche geiflige Erfahrenheit geraten, bie ftch burch bie auffälligflen 
Kunbgebungen t'm bürgerlichen Sehen oerrät unb oielfach mit 3rr; 

ftnn ober Selbflmorb ber Kartenlegerin enbet. Sie meiflenö leicht; 
hin angefehenen unb baher oernachläfftgten Unterfuchungen gegen 

folche Kartenlegerinnen geben merFmürbige Bilber unb Beweife oon 

jener eigentümlichen geifligen Zerfahrenheit, beren SrEennung ju ben 

tntereffanteflen, aber auch trübflen Erfahrungen auf bem ©ebiete ber 
polizeilichen SätigFeit gehört. 

Zweiunbfiebjigfleö Kapitel 

@d)ocf)e^niajim 

Ser weit burch baö BolF oerbreitete Srang nach pofttioen ©runb; 
lagen in ber SSahrfagerei griff bei bem feflen Abfchluß ber geheimen 

Zauberwiffenfchaften unb Künfle fchon früh unb oielfach ju ben ge; 
wößnlicbflen Singen, unb hieß namentlich bie ©egenflänbe beö tag; 

liehen Jpauögebraucßö alö Mittet zur Srforfchung ber ZuEunft will; 
Fotnmen. Sie fchon erwähnte „©oetie" ©eorg Bietorö gibt treffenbe 

Belege bafür. Bon ben oielen fpejietlen Künjlen ber ©oetie machte 
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flc!> befonber? noch bie Göromantiei) geltenb, bei ber gefcbmoljene? 
2Bacbö in falte« ffiaffer gegoffen unb au? ben burch bie rofcf>e Sr; 
faltung gebilbeten giguren bie nerfcfjiebenartigfte Deutung gegeben 

würbe. 
SBäbrcnb bie ganje Äunfl, nur mit Geränberung be? Macbfe? in 

sgjei ober Jintu), fiel) noch lange oollflänbig erhalten bat unb fogar 
je^t noch ba? 2Bach? bei gewiffen «prop^ejeiungen - j. 58. bei ber 

Geftimmung ber Seben?bauer; als Material werben brennenbe Sichter- 

eben oerwanbt — unb in ber 9teujabr6nacf)t auch noch jetst oon aber; 

gläubifdjen perfonen 93lei gegoffen wirb, gab ber Zufall, feitbem ber 

tfaffeegenuß allgemein geworben ifl, ber Sangweile unb bem Ge; 
trüge ba? nabeliegenbe unb einfache Spittel an bie $anb, au? ben 

giguren, bie ficb jufällig au? bem getroefneten Äaffeefajs bilben, eine 

befiimmte Deutung ju sieben unb auf biefer barmlofen unb wohl* 
feilen ©runblage eine neue SBahrfagefunft ju begrönben. Diefe $unfl 

ift bereit? in Seipjig um 1774 beglaubigt3). Sie liebt noch immer 
in großer ©unfl bei ben unteren ®ol!?fchichten, ungeachtet ba? Ge; 

flimmen unb bie Deutung ber giguren ba? Platteffe unb ©eifllofefle 

iff, wa? e? geben fann. @? febeint beinahe/ al? ob bie ganje trüge; 

rifebe 2llbernbeit ficb lebtglich hinter bem ©eheimni? aufrecht erhalten 
bat, ba? oon feiner SSabrfagerin oerraten wirb, weil ber ©runbfafj 

obenanftebt, „baß bie ganje Prophetengabe oerloren gebt, wenn fie 
einem anberen, ber nicht funflbefliffen ijl, offenbart wirb"7, wobei 

benn bie meiften 2Sabrfagerinnen oorgeben, ba? ©ef>eimni? bei Ger; 

lufl ber prophetengabe befebmoren ju haben. 

Da? platte Verfahren unb bie 2lu?legung babei oerbient faum eine 

oberflächliche 2lnbeutung: ber Kaffee wirb nicht filtriert, fonbern 

gefoebt^. Da? Äaffeemebl muß fein gemahlen fein. Die Prophetin 
trinft au? einer gefüllten Kaffe ben Kaffee bi? auf ben geringen Saj3; 

reff ab unb gießt biefen SKeff in bie leere Kaffe be? Drafelfucbenben, 

ber breimal in bie Kaffe baueben muß. Dann fchwenft bie 2Babr; 

1) ®<heible, -Rieft«, 3. »anb, ©. 618. 
2) ®. 21. üButtEe, GolKaberglaube bet ©egenroatt. 3. SSeatb. Getltn 1900. 

©.241, 97t. 346. 

3) 3* %• SB. Stcbattä, bet Sftenonimift III, 47- 

4) »tföoff, Sf)ßtf)emet Scf<f)en, @. 69. 
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fagerin ben Äaffee in ber Kaffe umher, baß ficb ber Sat3 möglichfl 

weit 00m Goben au? in ber Kaffe oerbreitet unb ffürjt bann bie 

Kaffe um in bie Unterfcbale. fJlacb einiger 3eit troefnet ber an ben 
inneren Mänben ber Kaffe berabgelaufene Äaffee|a| feff. Die Kaffe 
wirb umgefebrt, unb bie burch ba? Slbtriefen bet geuchtigfeit ange; 

troefneten Qberbleibfel bilben nun allerlei giguren, au? benen fowobl 
bie alberne Pbantafie wie ber nüchterne Getrug eine Stenge oer; 

fchtebenartiger giguren berau?jubeuten wiffen. Da? ganje lange 58er; 

jeichni? biefer abgefchmacften unb finnlofen giguren unb Deutungen 
ftnbet man bei peufchels) aufgefübrt. 

Die £aupteintei(ung beruht auf offenen (glüefbebeutenben) unb 
gefcbloffenen (unglücfbebeutenben) 2Öegen. Qffene SBege finb bie 

Streifen, bie, ohne jufammenjulaufen, bi? an ben 9tanb ber Kaffe 

geben; gefchloffene SBege finb bie Streifen,bie jufammenlaufen ober 

burch Querlinien oerbunben finb. 3e näher bem 9tanbe bie giguren 
flehen, beffo früher tritt bie Erfüllung ein; je näher aber bem Goben, 
beflo fpäter. 

Drei unb fiebjigffe? Äapitel 

Der grbfcblüffel 

moch eine öon ben SBabrfagereien, bie pictor in feiner „©oetie" 

■^ap. 21, anführt, bie @o?cinomantie (~6 xooxivov, ba? Sieb), bat 

ficb genau mit berfelben Manipulation, hoch mit etwa? oeränber; 

tem Material unb mobernifierteren gormeln erhalten. Sin Gilb 
in Scheible? „Ä(o|ler"i) jeigt bie Qperation: eine Schaffcbere 

ober 3ange, bie oon außen mit ben Schneiben ein boljerne? Sieb 
faßt unb mit ihrem frei?förmig febernben Panbgriff auf ben Spigen 
jweier ginger febwebt. 

Der 3wetf biefer Qbung war, beflimmte perfonen ju bejeichnen, 

um fie in Gejiebung ju einer gewiffen Gegebenheit ober Jpanblung 
ju bringen, ganj befonber? aber Diebe ju ermitteln. 

Daju ließen jwei einanber gegenüberflebenbe Perfonen bie runbe 

5) 31. a. £>., ©. 340 f. 
i) 3. SBanb, 2lbt. 2, ©. 621. 
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Gnbfeber ober ben Jjanbgriff bet Schere ober 3ange, bie mit btn 

©cbneiben ober 3lrmen ein Sieb gefaxt hielt, auf ber ©pt§e ber ge- 
rabegeftrecften rechten Zeigefinger fehlen unb fprachen bann bce 
tsöütg unoerftänblichen fecf)b ©orte: „$ieb 9Kieb jefchet 58eneboe- 
fet Soooima, (initemaub." ©«burch follte ber Sämon m baS «Sieb 

betrieben merben unb bemtrfen, baß, fobalb ber «Käme beb Siebe« 

genannt mürbe, baß Sieb jum Zeichen bet Schutt fich herumbrehte 

unb mit ber Schere ober Zange oon ben Ringern herabfieb). 

Diefe geifilofe «J)ropbeterei hot fich noch heute, houptfächlich m 
93orbbeutfd?lanb, erhalten. Sie mirb aber gerabe oon ben ©aunern 

felbft, befonberb unter bem abergläubifchen SanboolF, verbreitet, um 

ben ißerbacht ber oon ihnen felbft oerübten Siebfläßle auf anbere ju 

lenfen. 
£>ie ßunft beb Srbfchlüffelb befiehl barin, baß man einen großen 

Scblüffel fo in ein 23ud> legt, baß ber Schlüffel mit ber Staute unb 
etma bem britten Seit beb Siohreb oben aub bem Suche heraubragt. 
Seibe Stüde, Sud) unb Schlüffel, bürfen aber nicht neu, fonbern 

müffen alt unb ererbt fein, baher ber 93ame grbfchlüffel. Um bab 
Sud) mirb ftillfchmeigenb beliebige Stale ein Sanb genudelt, unb nun 

laffen jmei ^crfonen, 31. unb S., auf ber Spitje ber unter bie Staute 

gefegten rechten Zeigefinger ben Schlüffel mit bem Suche fchmeben. 

31. fagt nun, inbern er ben tarnen beb erflcn Serbachtigen nennt. 

3393. hot ben ©elbbeutel (u. bergt.) geflöhten", morauf S. ant= 

rc ortet: „Sab hot er nicht getan." Sieb wirb bei jebem Serbächtigen 

fünfsehnmal gefagt unb beantmortet, bib bie ganje S3eihe ber Btv 

bächtigen burchgemacht ifl, ober ber Schlüffel oon ben gingern glei¬ 
tet rooburd) ber beim 3lbgleitcn ©enannte alb Schulbiger angejetgt 

ifl.' So läppifch tiefer ganje Vorgang ifl, fo oerbient er hoch, mo er 
nach einem Stebflahle oorgenommen mirb, genaue »eajtimg ber 
Sicherheitbbeamten, ba, mie ermähnt, meiflenb bie biebifchen üau- 

ner felbft bie (*rbfcblüffelpropbeten ju fpielen pflegen. 

2) Sari TOaorr, Ser Aberglaube beS TOittelalterS, S.aftl *»*■4,' 
©c^inblet, Ser Aberglaube beS TOittelaltert, ®«blau i8SB, «. «7, äButtfe, 

@.254, 9cr. 368. 
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Sierunbfiebjtgfieb Äapttel 

©cfclgraben 

3n ber fcharfen Seobachtung unb Srfenntmb ber ZaubermpftiF, 
fomie ber Habgier unb Seichtgläubigfeit beb SolFeb, faßte bab ©aus 

nertum fd>on früh bie tatfächlich bemiefene SWöglichFeit auf. Schäle 

ju finben, bie burch Stanfchenhanb ober oon ungefähr oerborgen 

morben roaren. Sb bilbete bab Schaßgraben alb eine eigene, mit 

Fümmertichen unb roitlFürtichen mpftifchen gormeln flaffierte 2Bif= 

fenfchaft aub, bie eb felbft in friooler Slnerfenntnib ihrer 93ichtigEeit 

unb ihreb Xrugeb mit bem frechen tarnen beb Sefetgrabenb be= 
jetebnete. 

t??J Cferoel), ÜÄift, tat, Srecf, ift ein chalbäifcher, im Satmub 
häufig gebrauchter 3lubbrucf, ber fehr früh in bab 3übifd)=Seutfd)c 

unb in biebeutfehe ©aunerfprache übergegangen ift. Schon herüber 

Vagatorum unb Sie tatmelfche ©rammatiF ermähnen bie Sefler 
alb „gemalte Siechen" unb hoben bie 3lubbrücfe Sefel, Sefeln, 

Sefelboß, unb in ber tatmelfcßen ©rammatiF auch Sefetgräber alb 

Schaggräber. Seutfd)=jübifcb ift „Gefabel fein" unb bab gaunerfprach-' 
lieh gemorbene „Sefeln" fcheißen unb befefeln, betrügen. 

Ser Setrug geht auf bie »erleitung ber burch ben Schaggräber 
oon bem Safein eineb Schageb überrebeten unb ju beffen Hebung 

oerlocften 3?erfonen, bie jur Söfung beb immer unter ber 2Öache 

Seliatb ober eineb böfen ©eifteb ftehenben Schaub oft bebeutenbe 

Summen ©eibeb jufammenfehießen müffen jum Spfern für ben 
©eift, jur Zahlung eineb £onorarb für 93achmeifung unb Hebung 

beb Schageb unb jur ^erbeifchaffung ber notmenbigen geheimmß* 

ootlen Zaubers unb Srubenbücher, befonberb beb ©hriftophelebgebetb 1) 
unb ber fogenannten 2Betmarifd)en Sibel oon 1505 mit ben fieben 

Süchern Stafeb ufm., ju beren Sluffucßung unb 3lnEauf ber Scha§= 

gröber mit bem jufammengefchoffenen ©elbe fortreift, um nicht 
mieberjuFommen. Schaffer 2) erjählt oon einer aub breißig bib oierjig 

3)erfonen beftehenben ©aunergefellfchaft, bie mit bem Suchen ber 28ei= 

1) Scheitle, Ätofter, 3. Sanb, S. 343 f-5 Sdhäffer, Abrif, 6. 126 f. 
2) A. a. £)., S 125. 
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marifcfon SSibet unb Saufiß £öllenzmang fo bebeutenbe ©efcbafte 

machte baß fte in einem furäen Zeitraum gegen jroetbunbert dauern 

im ©chmarzmalb betrog, inbem fte ihnen »orfchroinbelte, baß ber h«'= 

liae Shrifaph »fmen * 00 000 fl- herbeitragen müffe. 
»leibt ber ©cha|gräber jur ©teile, roeil er baß äufammengebrachte 

(Selb nicht eher alß bei ber Berfchroörung felbfl in bie £anb befoms 

men fann, fo geht er erft bei ober gleich nach ber »efchroßrung 

mit bem ©etbe burch, roährenb bie Betrogenen mit faurer mt>e 

nach bem Schale graben muffen, Befcbroßrungßformeln mit 3eich= 

nungen unb Betreibungen ber ^auberfreife unb Amulette finbet 

man in .frorffß „3auberbibliotbelv/. 

©o platt, läfterlich unb gaunerifch alle biefe roiberlichen gormeln 

finb, unb fo ficher ber betrug jebesmal aufgebetft mürbe, fo ifi boch 

bie ©efelgräberet noch immer ein oft unb mit ©lücf oerfuchteß Uns 

ternehmen beß ©aunertumß. ©erabe bie aufFlärenben, faft täglich 

neu jum Borfchetn fommenben gntbecfungen auf bem ©ebiete ber 

Xechnif unb «Haturroiffenfcbaften, bie bem gemeinen Spanne unbes 

fannt bleiben, geben bem Betrüge immer reichere Mittel unb ©e= 

legenheit an bie j?anb, ben Aberglauben unb bie Unroiffenl)ett beß 

gemeinen «Wanneß auf bie fchmähltchtfe «Seife auöjubeuten. ©o ifl 

benn bie Schatzgräbern gerabeju alß eine befonbere Art beß »etrugeß 

auch »on ben meiffen beutfchen ©trafgefeßgebungen, freilich mit »er: 

fchiebenartiger Auffaffung, behanbelt morben. Aber gerabe meil bte 

Betrogenen bie gefetjliche ©träfe ober hoch ben ©pott bei Befannt: 

gäbe beß erlittenen Betrugeß ju fürchten hake«/ muchert bie ©cf)a§= 

gräberei noch immer ungeftraft fort, unb fomit erfährt ber »olijeis 

mann noch immer 3üge beß roheffen Aberglaubenß unb ber ffumpf= 

finnigfien Unmiffenheit, bie nad)juer?ählen er beinahe bebenfen tragen 

,nuf. Sogar ber Berfauf oon Srbmännchen, ©elbmännchen, Alraus 

nen u. bergl. Fomrnt noch immer bei bem heimlichen fbaufierhanbet 

oor. <Jß merben alß ©elbmännchen »orjügltch Broten, grßfcl)e, Et* 

bechfen unb anbere fleine «Reptilien, auch große Ääfer, befonberß bte 

©rpllotalpa benutzt, benen man roteß Such mit ©chaumgolb an- 

flebt ober auch burch bie fpaut heftet, Stefe ©elbmännchen merben 

in Keinen, phantafiifcb beliebten ©chachteln geführt, bie bem Aber: 

gläubigen ein menig geöffnet mirb, fo baß er burch bie ©palte baß 
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ratfelhafte ©efcbopf nicht beutlich unterfchetben Fann. «Hur tu oft ge= 
ltngt eß noch heute, biefe SBare für bebeutenbeß ©elb abtufefeen. 

'Joch anbere grobe Betrügereien merben mit metallifchem ©treus 

fanb namentlich mit Bi uns, «Weffmg-- unb tfupferfpänen, jum ©olb= 

machen unb Bfetatberroanbeln getrieben; faum begreiflich mürbe eß 
erfchemen, rote |olche Betrügereien auch in höheren ©tänben oor= 

mt)iaud) maae ^ ^ ^9^ 
unb UnmifTenheit auch m btefen Greifen noch immer ben alten »laß 
hartnacfig behaupten. y 5 

Sie «Bünfcbelrute hat noch nicht aufgehört, ihre alte «Holle tu 
iptelen, - ,m ©egenteil, fte ifl bie ©runblageber mobernen «Hhabbo: 
mantie, unb bte, menn fie Fein ©lücf mehr hat beim Aufftnben oon 

Jfetallen,bo<h noch bagu bienen muß, «Safferabern ju Brunnen unter 
ber erbe 3u ftnben, mte benn Beifpiele genug »erliegen, baß folche 

Stutenganger tn roette fernen jum «Bafferfuchen »erfchrieben merben. 

SünfunbfiebjigfteßÄapitel 

Sie 9tocf>(tm 

Saß burch bie heimlichen £aufierer, 'f'afcher ober ^afchFufener, 
«WcbtnegeterO tn btefem ober jenem Äunferoeige mehr ober mtnber 

geübte jebtonen mirb auch noch alß befonbere tfurpfufcherei »on ben 
Stochlmi betrieben. 

Kochel ober «Hauchet; «Jllural: «Hochtim (oom hebrätfehen San 

Lrogal], herumlaufen, »erleumben, außFunbfchaften) ift ber umher- 

jtehenbe Krauters, Srogens unb ©pejeret'hänbler, manbernber Apo= 
theFer, Guacffatber, «BunberboFtor. Schon im «Wittelalter, unb gan, 

befonberß fpäter im fiebjehnten unb achtzehnten Sahrhunbert biß tief 
in baß neunzehnte 3ahrhunbert hinein, fpielten bte ambulanten Za- 

bufettframer unter bem «Hamen gelingen) eine große «Holle, unb 

trieben ben ärgffen Betrug alß QuacFfalber, Shmaffrämer, Ruberer 

©chafegräber, Befchmörer u. bergl., melchem Treiben freilich feit ber 
Einführung einer befferen polizeilichen Aufftcht unb befonberß burch 
1) <5ief)e baju 89. .Kapitel. 

2) Siehe Aapitet 60. 

®t. II 
14 
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bie Einführung tüchtiger ©ebiginalorbnungen fe^r bebeutcnber 

Abbruch getan iß, währenb noch gu Anfang beö neungebnten 3abr* 
bunbertß bie „Staatöfelinger", oon Äcmöbianten, Seiltängern, 
©auflern, Affen unb Jjjunben begleitet, in Equipagen einberfubren 
unb, mit ^eugniffen unb Äongefftonen oerfeben, mitten in ben ©täb= 

ten auf offenen ©ägen ihre marftfebreierifebe Quacffatberei betreiben 
burften?), Stabt unb Sanb mit ihren (flechten unb fcbäbltcben 

©ebifamenten überßbwemmten, unb nicht nur mit inneren unb 

äußeren Spitteln, fonbern auch mit fpmpatbetifcben .Suren bie leicbt= 

gläubige Stenge betrogen. 
Die Slrjeneicn beßanben gewöhnlich auö Serpentin, Sberiaf, 

Sforpionöl, ©lieber*, Sebenö* unb Stägeleöbalfam, ©cbmefelbalfam, 

©agentropfen, grüner, febwarger unb gelber ©albfalbe, allerei $ul* 

oern oon Minium (Mennig), Blaußein unb ©orcum, oerfebiebenen 

©urgeln, Staucbfergen, bie wohl beute noch in ben Apotbefen ocrlangt 

werben. Über bie ©cbroinbelbaftigEcit aller biefer Spittel gab man 

ftcb febon febr früh feiner Säufcl)ung bin. Säumer läßt ftcb barüber 

in feiner Stonnenbeßbwörung4) febr beutlicb auö. 
©tt ben febarfen Verboten ber neueren trat aucb ^'c 

©ebtgtnalpoligei aufflärenb gur Befämpfung beö oom betrüge mit 
ben oerberblicbßen folgen für baö förperlicbe unb geifHge SBobl beö 

Bürgertumö oerbreiteten unb auögebeuteten ferneren Übelö rafcb unb 

fräftig beroor. Doch iß btefe ©tffenßbaß noch gu neu, als baß fie 

febon, tote not ift, gang oolfötümlicb fein fönnte, um namentlich bem 
leiebt gu betrügenben unb noch immer oiel unb arg betrogenen Sanb* 
mann binreicbenb Aufflärung unb Scbug gu gemäbren. Die Apo* 

tbefen finb überall einer weifen unb ßrengen Kontrolle unterworfen. 

Dagegen aber fallen in bem ßetö feine »olle greibeit beanfprueben* 
ben Jpanbel bie ärgften Epgeffe gegen bie ©ebtgtnalpoligei oor, unb 

befonberö finb eö fegt bie Drogißen unb ©aterialißen, bie ihre 

SBaren unb Präparate in Staffen an Jjaufierer abfegen, bie bamit 

im geheimen unb offenen jpauftcrbanbcl baö alte Unbeil immer 
wieber oon neuem oerbreiten. Dagu fommt noch ber äußerß fühl* 

3) ©dbäffer, 2lbrifj, © 84 f.; Xt)«b. Jpampi, Die fafjrenben Sente in bet beut* 

fetten S3ergangenf)cit, Setpßg 1902, © 107 ff. 

4) .Kapitel 56: „Sügen butef) einen fiäfttemen S3etg." 
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bare ©angel einer Beterinärpbarmafopöe unb einer ßrengen Auf* 
ftebt ber Sterargenet, bie in ihrem jetzigen ^uftanbe noch immer nicht 

oerbinbert, baß ©ebarfriebter unb ©djinber mit benfelben Stegepten, 
mit benen fie baö S3ieb bebanbcln, auch wahre Stoßfuren mit ber 

ihnen gasreich gußrömenben ©enßbenmenge oornehmen fönnen. 
Unglaublich groß iß baö Anfeben unb bie Iprajciö folcher ©charfrichter, 
niclß allein alö Jpeilfünßler, fonbern auch alö Beftger geheimer fpm= 

pathetifcher unb t3au6crmitte(, gu benen nicht nur ber rohe unge* 

bitbete ä?aufe, fonbern auch eine große £abl auö ben fogenannten 
gebilbeten ©tänben noch immer feine Zuflucht nimmt. 

©ährenb fo bie Scharfrichter, SSiebärgte unb jpirten noch immer 

bte ßänbigen Vertreter ber Äurpfufcltetei finb, bilben bie alö Jpänb* 

ler mit ätherißhen Dien, Seicbbornßbnetber, ^abnärgte, Säger, .Sam* 

merjäger u. bergl. umbergiebenbe Sßocftlim bie fabrenbeSüngerßbaft. 
ßficht nur werben überhaupt, ohne Äenntniö ber oon ben Seibern 

ben bargeßellten .ßranfheit unb ber Eigenfcbaft unb ©trfung ber 

oom äjänbler bafür gegebenen Mittel gu heben, bie gefährlicbßen, bra* 

ßtßhßen ©ebifamente oerfauß, eö werben oß fogar äußerliche Mittel 
alö innerliche gegeben. Der auf bie Unwiffenheit unb ben Aberglauben 
beö Bolfeö fich ßügenbe Betrug gibt auch für ßbwereö ©elb häußg 

bie nicbtöwürbigßcn unb efelhaftcßen Mittel, wie Set'fenwaffcr mit 

Sanbelljolg gefärbt „gum Steinigen beö ©eblütö", Branntwein mit 

Blaußem, ©tu;af* ober grangofenholg ober Stägelein; ferner mit 

einem ©tücf Placenta uterina gef’ocbteö Bier gur Drbnung ber 

SD?enfeö; £unbe* unb .Sagenfett, Rillen unb Satwerge auö ben efel* 

öaßeßen Sachen, oon benen man nur bann ben rechten Begriff be* 

fommt, wenn man ben Argneifaßcn ober bie Stieberlage eineö Stauchei 
unterfuchen läßt. 

Die lebiglich oon ben Drogißen unb ©aterialißen, unb auö alten 

mebtgtntfcben unb ^auberbücbern - wie g. B. bem früher auf allen 

Sahrmärften feilgebotenen Stomanu6=Bücbletn 5) - in ber Jfpeilfunß 
gunächß unterrichteten Stocblim bieten aber noch babureb eine beßo 
gefährlichere (irfebemung bar, baß fie nach unb nach in ben Befig einer 

©enge roher unb gufammenhonglofer noiffenfcßaßlicßer gormeln unb 
gloöfeln gelangen, beren ©eläußgfeit ihnen bei bem gemeinen ©anne 
5) eigeible, Das Älcfter, 3. Sanb, @. 489 f. 

14' 
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o^ne^m fchon einen immer fich oergrögernben Stuf unb Krebit ner= 
ftyafft, ihnen felbfl aber auch eine fo frohe Meinung oon ftch ein= 
flögt, bag fie ftcf) felbfl in ber 2at für roirfltche HeilFünfller galten 
unb mit unoertilgbarer ^ähigFeit, trog alter Verfolgung unb aller 

©trafen, bocl) bas alte Verbotene, »nie aus innerlichem Verufe, immer 

roieber oon neuem beginnen. 
©omit bieten fiel) benn auch häufig bei ben Rochlim biefelben 

pfpcf)ifcf>en Rbroeicljungen unb SonberbarFeiten bar, bie man bei ben 

Kartenlegerinnen finbet. 3n ihrem ganzen SBefen unb ^Balten er-- 

fcheinen bie Rochlim heutzutage als bie jjrouptträger unb görberer 

beS, befonberS auf bem £anbe, noch immer roeit unb tief oerbreiteten 

Räubers unb Aberglaubens, in bem baS unausrottbare Sogma ber 

Verheerung oon fRenfchen unb Vieh obenan fleht, unb nach bem 

Sftenfcbcn unb Vieh mit benfelhen Mitteln, Faum mit Untcrfchieb 

ber SDofen, gegen Verheerung behanbelt roerbenß). SaS ©eheimnis 

ber oielen noch heute bei bem üanbrnann in Anfehen unb Vraud) 

flehenben fonberbaren, oft unerFlärlich fchetnenben Hausmittel unb 

ArEana, namentlich bie feltfamjlen unb efelflen Räucherungen, bie 

burch ihre fjunbertjährige Vererbung Faum auSrottbar erfcheinen, 

beruht roefentlicf) auf biefem SDogma, fo roeit entfernt jene auch in 
ihrer heutigen gorm unb Anroenbung baoon ju fein fcheinen. 

Auch bie unfelige Ö.uacffal6erei zeigt ftcf) als eine bireFte oerberb= 

liehe golge beS überall fchäblich roirFenben HaufierfronbelS. ©ne um 

erbittlich flrenge polizeiliche Auffid)t unb Veflrafung ber Kurpfufcher, 

namentlich auf bem Sanbe, unb eine fcharfe Aufftcht über baS 3Sret: 
ben ber £)rogiflen unb SRaterialiflen, bie ber beflehenben Aufficht 

über bie ApotheFen entfpricht, foroie eine flrenge Regelung unb Ve= 
auffichtigung ber Xierarzt: unb ©cf>arfricf>terprazriS rotrb bem nichts: 

roürbtgen Vetruge mit grögerm ©folge fleuern Fönnen, als bie nad) 

ben met'flen beutfehen SRebizinalorbnungen lebigtid) ben VezirFS: 
ärzten übertragene, Faum mit einigem Racbbrucf, fafl niemals aber 

mit energifcher RachhaltigFeit oon biefen zu übenbe 9Iufftcf>t auf bie 

ßuacffalberei baS bis fegt oermocht frot. 

6) ©olbatnJpcppe, berauSgegeben. oon SDZap Sauet, 2. S8anb, 27. Kapitel: Jpere= 

rei unb Jpepenoerfotgung ttn neunzehnten 3abtf)unbert. Sie naieftm 33erttetet beS 

®tauben& an Jpeperei, <B. 335 ff. 

©cchSunbfiebzigfleS Kapitel 

Schöffen ober Jreifcfmppen 

SBenn auch fchon ber ©ebrauch ber SBürfel bem fernflen Altertum 

beFannt roar, fo finbet ftch hoch zunächfl erfl im breizehnten 3ahr= 
hunbert, bag SBürfeh unb Kugelfpiele als oerberblicfro ©lücESfpiele, 

gleich ben fpäteren ©lücFSfpielen mit Karten, oerboten roaren. 3n 
Vologna rourbe zu jener ,3eit bem Spieler mit falfchen ffiürfeln ber 

Saumen ber rechten Hanb abgehauen 1). 3n Zürich rourbe ber falfcfje 

SBürfelfpieler burch ben See gefchroemmt, baS helft an einen Kahn 

gebunben unb burch baS SBaffer gezogen. 

SaS Kartenfpiel fcheint um jene £eit jeboch noch nicht fo fehr 
roegen beS galfchfptelS, als roegen beS HazarbterenS unb SBettenS 

oerboten geroefen zu fein. Silber fchon bie Rotabtlien beS Liber Vaga* 

torum roarnen auSbrücflich oor ben 3onern, ben falfchen Karten: 
unb SBürfelfpielern, bie „mit befeflerep omb geen off ben brieff (Kar: 

ten) mit abheben einer bem anbern (Volte fchlagen) mit bem gefegten 
Vrteff (falfche gezeichnete Karte) off bem Reger (ÜSürfel) mit bem 

©eburflen (Vorfl) mit bem Abgezogen" (abfchleifen ober abfehaben 

ber Hflut beS SaumenS unb ber SBürfelecfen) ufro., fo ba§ in ber 

Sat fafl alle heutigen Karten: unb Sßürfelbetrügereien fchon gegen 

Schlug beS SRittelalterS in ben Jpnuptgrunblagen beFannt geroefen 

ZU fein fcheinen. Von ber augerorbentlichen 5Renge ©lücfsfpieler unb 

©lücESfpiele gibt bie Verfügung oon 13862) Zeugnis, nach ber in 

ber KriegSnot baS Spielen freigegeben rourbe, um nur bie ?anb= 

flreicher unb ©lüdFsfafjrer zu locfen, bag fie fich als ©ölbner an: 
roerben liegen. 

3n fprachlicher jjMnficht finb bie technifchen AuSbrücfe bezeichnenb 
unb bemerFenSroert. greifcfmpper, in ber fiubrotgSburger ©aunerlifle 

oon 1728 als „frepen Schupper" bezeichnet?), falfcher Spieler über: 
haupt, ifl erfl eine fpötere ©finbung. Schupper ifl herzuleiten oon 
Schuppe (squama) unb Schuppen, Vefcfmppen; desquamare, ab= 

!) •S?üUmann, ©täbteroefen IV, ©. 249. Statuta Bononiee I, ©. 500 f. 

2) Jjiinmann, ©täbteroefen IV, @. 251. 

?) Kluge, Olotoelfdf), <S. 195. 
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fcguppen, feen Stocf, bte Schaube ober 3uppe auöziegen, auöplüm 
bern, betrügen, unb fcgeint nicht aufter Beziehung mit bem ermähn; 
ten Verbot bes Stegenöburger Statö ju liehen, in bem eö unterfagt 
mürbe, ben Spielern mehr @elb ju leihen, alö ihre Äletbung mert 
fei, bie alfo auögilfömeife alö Sicbergeitöpfanb ober Sptelfcgilltng 

gebient haben mag. Die 3ufammenfegung mit grei ift ber beö gret- 

Fäuferö analog in ber Bebeutung oon Ermerben ohne Entgeltung, 

ober auch in bem Sinne, in bem ber betrogene ober Befohlene 
überhaupt alö greier bezeichnet mirb. 

Allgemeiner 2luöbrucf für Spielen ift Sonen, beffen JperFunft 

fchon bei bem 3ebionen gebacht ift, mit ber Stebenbebeutung beö be= 

trüglichen Spielenö. gerncr Statfcgen, eigentlich ragen, mooon 9tat= 

fcher, Stauer, oon Stage, ber Stag, ber Steiger = ber 3ltiö4), Spieler, 
baö aStfchof 5) fälfchlicl) für ben Äartenfpieler allein gebraucht. 3chof= 

Fen unb SechoFFen, oom gebrätfegen pn^ (jachaF) ober pPltD 

(fachaF), lachen, fchergen, oerfpotten, jemanb in Schanbe bringen, 

fpielen, befonberö mit linf unb ftuf oerbunben, falfch fpielen; SinF- 

SechoFFer, falfcher Spieler. Daher baö jübifcg;beutfcge 3acgFan unb 

3acgFener, ber Spieler überhaupt, unb Siufer 3achfener, ber falfche 

Spieler. Daö jübtfcg=beutfche Äelef ift bie SpielFarte, bie im Liber 

Vagatorum Brief (nieberbeutfeh: 25ref, 25ret>, oon brevis) genannt 

toirb; Äelefen, überhaupt mit ber Äarte fpielen 6). Der alte, auch 

noch jegt gebräuchliche beutfebe EfaunerauöbrucF für Äartenfpiel, be= 
fonberö betrüglicheö Äartenfpiel, ift jjabber; für Äartenfpielen lab¬ 

bern, 00m beutfehen Jpabern, b. i. Streiten, um bie 2Bette ftreiten, 

bem analog für SBürfel baö 2Bort Stibltng im Liber Vagatorum oor= 

Fommt, oielleicht 00m hebrätfehen 3'H (rib, rito), baö ganz bie 

Bebeutung beö beutfehen äjabernö ober jpabbernö hat, unb mobei, 
tüie baö fo bei äufterft oielen hebrätfehen SSörtern ber galt ift, bie 

beutfebe Enbung bem fiebrätfefjen Stammmort angehängt ift. gut 
SBürfel ftnb noch hie alten Sluöbrücfe Sieger (motor, concutiens) 

unb Stührlt’ng, beibe beutfehen Urfprungö, gebräuchlich. 3m 3übifcg= 
Deutfchen ift noch Äumio (N'Q'lp), Plural: Äumjooft, magrfegeim 

4) Stielet, ®. 1524. 

5) Äodfjem. Sofien, @.51. 
6) 33gl. oben .Kapitel 71. 

lieh megen ber Jhöglung ber SBürfel ober beö SBütfelbecgerö, oom 

chalbäifchen 33p, molben, ober auch oon V3lp, i?elm, unb 
Äumojoftoft, ber SBütfelfpieler unb ber 93rettfpieler 7). Der 2luöbrucF 

Derling ober Darling ift nieberbeutfegen Urfprungö unb ftammt oom 
plattbeutfcben Darrel, Sßürfel. Dagegen ift Doppelen (nieberbeutfeh: 
Doppeln, Dobbeln, Dubbeln) mobl mit bem alten Duopein 8), auö 

bem üateinifegen oon duplus, abzuleiten. 3nt Stieberbeutfcgen ift 
Dabeler, Spieler, befonberö Brett; unb SBürfelfpieler, unb Babel; 

fteen, Brettftein, noch fegt ebenfo gebräuchlich mie im Aocbbeutfcgen 
Doppeler, Spieler. Der UlusbrucF Änepperling ober .flnöpperling für 

SBürfel fcgeint nicht oon Äoppeln, fonbern oom nieberbeutfegen 

Äneep, Äniffe, StänFe, gekommen. 

Sieben unb fiebjigfteö Kapitel 

^abberrt 

Bei bem Jobbern, bem betrüglicgen Äartenfpiel ber greifegupper 

(SinFs3cgoFFer ober 2inF=3acgFener), gaben bie harten bie alten ur; 

fprünglicgen jübifcg;beutfcgen Benennungen begatten, bie ben beut« 

fegen harten beigelegt mürben. Diefe Benennungen ftnb jeboeg fo; 

rcogl ginficgtlicg ber garben mie ber (Geltung ber einzelnen Äarten 

ebenfatlö aueg auf bie franzöfifegen übergegangen. Die Benennungen 

ber beutfegen l'arten ftnb: 

a$. ßgaffer, Eft. 

Äöntg, Sitelach. 

Dber, Äofri (oott Äapger, Äaffer [133], ber 

Bauer, baö Dorf. 

Unter, Dacget (oon nnrt [Dacgat, Dacgaö], 

unten). 

Secgfer, Sßumer. 

Siebener, Sojener. 

achter. Egeffer. 

Steuner, Deffer. 

7) @. Selig, jübifd):bcutfd)e6 2ßörtctbucg, S. 269. 

8) b. Stifter, Spradjfcgag, <S. 225, ScbctteliuS, S. 1305. 
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Zehner, Suffer. 

©rün (pique), ©chocher (»on "UTiJ [fcbochor] fchroarj 
fein). 

(treffe), feiern fpSx, ©öfcenbitb, Bilb, Kreuj). 
fyn (coeur), Sef (OH, bas Jjerj). 

©cbetlen (carreau), ©fen (MN, Stein, ©belftein, gelS, ©e- 

reicht). 

Trumpf (ä tout), ©utteljeife (»erberbt aus gobel jeroa, bie 

große, beffe garbe). 
XHe franjöfifchen Karten roerben auch mit ben einfachen Zahlen 

benannt. Sllfo: 

ßwei = Beß. Veun = Beß. 

Drei = ©imel. ^ebn = 3ub. 

SSier = Sollet. Bube = Gaffer. 

günf = £eh. Same = StfalFa. 
Sechs = 2Bo». König = belach. 

Sieben = Sejm. 2lS = ©ß ober ©baffer (»on 

Sicht = ©be£. "Pjn [©hafir],@Chmein),t»o-' 

»on bie Lebensart: Schroein 
haben. 

harten mifchen: magbia fein (»on H35, [goba], hoch fein, ab* 
heben, erheben, erhöhen), harten geben: Vaffenen ober Vauße fein 

(»on [natan], geben, legen, »on fich legen, harten rauben). 

Umtaufchen: gaffeln (»on in [gafal], roegnehmen, roegreißen, 
rauben). Sie .Harte ftechen: iD?aFFe fein ober Viefajcnen (»on HD3 

[nacho], fchlagen). Raffen: J?i»refch fein (»on tlHB [porafchL 

trennen, unterfcheiben, ftch abfonbern). Sraußen fein "(feine Zahl 
Points haben): Sajene haben (»on ’H [bai], genug, bie SÄenge, 
baS BebürfntS). 

SBürbe man eS unternehmen roollen, alle Betrügereien bar^u= 
ftellen, beren ftch bie Jchoffer bei ben »erfchiebenen Kartenfpielen 
bebienen, fo müßte man eine mehläufige Betreibung aller Karten; 
fpt’elc geben, bie nicht nur in ben »erfchiebenen Sanbern SeutfchlanbS, 
fonbern auch in ben einzelnen Stabten unb Sörfern, in ben man; 

nigfachften Variationen üblich finb. ©s gilt hier nur »orjugSroeife, 
bie mefentlichen Mittel barjufMen, beren ftch bie ^choFEer bebienen. 
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SaS Boltefchlagen, eigentlich nichts anbereS als ein falfches Vti= 
fchen ber .Karten, ift bie gertigfeit, beftimmte harten, bie ber ^choF- 

fer fich gemerEt hat, heimlich an bie Stelle im Kartenfpiel ju bringen, 
mohin er fie haben roill. V?an finbet bie Befchreibung ber Volte in 

ihren »erfchiebenen Slrten, mit jroei Jjänben ober mit einer Jfjanb, 

in allen Kartenfünftierbüchern, in benen fich aber jebe Betreibung 

unbeholfen macht, roenn man bie eminente gratis biefcS, felbft bei 

angejirengter Beobachtung, Faum in einer unfcheinlichen Furjen 

öpanbberocgung mahrnebmbaren, ungemein getieften KunftffücfeS 

fieht. Soch entgeht bem aufmerFfamen Blicfe jene leichte ö?anbbe= 
megung nicht in bem Slugenblicf, roenn ber ZocFFer gleich nach bem 

Slbfeben bie betben Kartenhaufen aufeinanber legt unb bie Karten 

in bie ^)anb nimmt. SBeniger Übung Fofiet baS »erfchiebenartige 

Fünffache SOfifchen, bet bem bie »on bem Zcfoffer geroählten Karten 

mit bem SBinFel beS SaumenS unb Zeigefingers »or ober hinter ben 

jum fOZtfchen beroegten Karten feftgeljalten unb nach oben unb 

unten gelegt, unb nach bem SMbheben mittels ber Volte an bie beab; 

fichtigte Stelle gebracht roerben. Bei fcharfer SlufmerFfamFeit, na= 
mentlicb in bem Slugenbltdf, roenn ber Spieler bie Karte nach bem 

Slbheben roieber in bie ^)anb nimmt, roirb auch biefer Brug nicht 
unentbeeft bleiben fönnen. 

SlchtunbfiebjigftcS Kapitel 

Ädoffm^tnEcnen 

9luS ben Slnbcutungen beS Liber Vagatorum fieht man, baß bie 

noch heutigentageS unter ben Ziffern angeroanbten ättetfoben, 

bie Karten 311 jeichnen, fehr alt finb. 

Sahm gehört beim ^ajarbfpiel baS Zeichnen, ZinFenen ber Jjjaupt; 

Farten mit feinen Vabelfticben in ber rechten oberen ©efe ber Karten, 

©eroöhnlich pflegt nur ein Stich in biefer SßinFelecfe gu flehen; hoch 
roerben, je nach ber ©eltung ber Karten, auch jroei bis brei, ja bei 
manchen Spielen fogar fünf bis fechS Stiche angebracht, bie für baS 

Sluge Faum fieftbar unb nur bureb ein fefjr feines, geübtes ©efühl auf 
ber Svücffeite ber Karte ju entbccfen finb. Zu btefem ZroecFe fchaben 
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bie 6te Jpaut beS oberen ©liebes an bem Saumen mit einem 
fdjarfen gebermeffer bis auf bie unter ber Sptbermis Itegenbe feine 
Jpautlage ab, moburch ber Säumen äugerft feinfühlig mirb. Siefe 
Operation mirb „ben Saumen abjiehen" genannt. Ser Saumen 
ruht beim galten ber harten mit bem Sailen auf ben Äarten, unb 

fomit fann ber ;3cbokker leicht an ben Stichnarben fühlen, melche 

Äarte oben aufliegt. Jöat ber ©egenfpieler eine Äarte ju forbern, fo 

mirb bie obere günffige Äarte rafch etmaS jurürfgefchohen unb bem 
©egner eine anbere metter unten liegenbe Äarte gegeben. 

Sine anbere 2lrt bes Äelofim^infenenS beffeht barin, bajj ber 

3choKer feingepuloerten SimSftein in ein Seutelchen oon Set’nmanb 

tut, bamit ben dürfen ber geringen harten beftäubt unb nun mit 

bem ginger ober einem Süppchen bie Äarte etmaS rauh auf bem 

Sfücfen fchletft, ohne bag baburch bie punktierten Beverungen auf 

bem Sfücfen angegriffen merben. Saburch mirb bie Äarte befonbers 

für ben abgejogenen Saumen leicht erkennbar. Sie Jjauptkarten: 21S, 

Äönig ufro. merben hingegen auf bem Stücken mit guter trockener 

oenejiantfcher Seife gerieben unb mit einem 9>lättfolben geglättet. 

Sftit ber Solte fann ber Jcboff'er nun auch beim Slbfjeben bie leicht 
kennbaren Äarten hmbringen, mohin er miß. 

SleununbfiebjigfkeO Äapitel 

&doftm<9Mlen 

Snbltch ifi noch bas Sollen (oon SlO, b. f>- Sefchneiben ber 
Äarten) ju bemerken. Ser 3cf)ofEer fchneibet oon allen Äarten bis auf 

bie ühauptfarten entmeber an ber fchmalen ober an ber langen Seite, 

je nachbem er meifj ober merkt, bag fein ©egenfpieler bie Äarten beim 

Ulbbeben an ben Sreitfciten ober Sangfeiten faßt, um eine Sinie breit 
mit einem fcharfen SJleffer, einer Schneibemafchine ober einer Schere 

ab. Surcf) baS Sefchneiben ber Äarten kommt cS, bag bie Jpaupts 
karten etmaS h«wrragen, alfo beim leichten Sbheben als untere 
Äarte beS abgehobenen Haufens gefaxt merben unb fomit bem far= 

tengebenben ^boffer jugute kommen. Snblich merben auch noch 
befh’mmte Äarten, menn fie nicht febon in ber Äartenfabrif befonberS 
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baju hergerichtet finb, burch Näheren ober älufmalen fo gefälfeht, 

ba§ fie für ameierlei Äarten gebraucht merben können. Ser 3cf)offer 
rabiert 3. B. oon ber shif=Srei bas untere ^if meg, fo bag bie Äarte 
biefeS 2luSfefjen geminnt: 

Soll biefe Äarte für eine Srei gelten, fo aeigt ber Koffer bie Äarte 

beim ülbaiehen fo oor, bag er ben Saumen auf bie rabierte Stelle 
bei c hält. Soll fte für ein 2lg gelten, fo aeigt er bie Äarte oor mit 

bem Saumen auf a. Sbenfo mirb bie Sechs in eine Sier oerman- 
belt, menn bie auf b rabierte Äarte mit bem Saumen auf a gehab 

ten mirb. Siefe Setrügerei erforbert jeboch große Sorficht beS 3chok= 
kerS, bag er nicht bie ganae Äarte offen hinlegt ober aus ber jbanb 
gibt. 

So alt unb befannt biefe aum Seil platten Setrügereien finb, fo 
lehr finb fie hoch noch, namentlich in SBirtShäufern nieberen langes 

unb oor allem auf Sorfjahrmärkten, im ootlen ©ange. Sie finb 
aber auch ba, mo fie angemenbet merben, ben Birten befannt, bie 
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fehr oft gefällte Spiele aller 2lrt in Vorrat bei Per jj>anb galten, 

»renn ber Koffer, um feine SKttfpieler burch ben SBechfel ganj arg* 
loS unb ficlier ju machen, ein neues Spiel harten forbert. < > 

SfteigenS können btefe Betrügereien nur bei Jpajarbfpielen in 2ln* 
menbung kommen, beren eS leiber eine Unjafg gibt, unb bie trog 

aller Berbote unb fo mancher unglücklicher Dpfer noch ungemein 

gart im geheimen non Seibenfchaft, öpabfucht unb Betrug getrieben 
unb geförbert »rerben. 

SlcbtjiggeS Äapitel 

Ü)te neue 

Die Scheu oor Berlug unb Strafe, »on ber ficb noch manche ab* 

halten laffen, auf »erbotene Spiele einjugehen, mirb non ben jlchof* 

fern roeniger burch birefte Überrebung, als bureb Füngliche Berffih* 

rung übermunben. SDiefe fpgematifche Berloctung mirb „bie neue 
gäbet" genannt. 

©emöhnlich ig eine ganje ©jamruffe ;3cbotEer »ereinigt, bie aber 

nicht jufammengeben, fonbern rnte burch Zufall in einem 2BirtS* 

häufe jufammentreffen unb fich burchauS fremb gegeneinanber ftel= 
len. 25er Jjmuptfpieler helft ber Premier, bie übrigen finb bie ©n* 
treiber ober gatlmacher. Sinb ©äffe im Zimmer oorhanben, fo 

macht ein gatlmacher jum Schein BeFanntfchaft mit bem Premier 

unb labet ihn ju einem Spiel ein. Der Premier bejeigt anfangs 

feine Sufi, gellt ftch einfältig, »ediert eine Partie nach ber anberen 

unb mill enblich aufhören, „ba er feinen Bfeiger gefunben hat//. Der 

©ntreiber überrebet ben Premier ju einem anberen Spiele, gemöbn* >;> 

lieh jum Räufeln, mobet fchon zugleich gelinkte ober gemollte $ar* 
ten in ülnmenbung Fommen, unb lägt nun ben Premier geminnen 

unb »edieren, roorauf nun bie übrigen ©ntreiber, mie »on Sleugierbe 

gelocft, nach unb nach an ben Difch treten, fich burch ffletten am 
Spiel beteiligen, nach gegebenen finken geminnen unb nun bie üb* 

rigen unfunbigen ^ufchauer ebenfalls jum SBetten unb Spielen er* 

muntern; bieS gelingt benn auch metgenS, mobet bie miteinanber d 
einoerganbenen JchoFEer bebeutenben ©eminn machen. 

Die ©ntreiber ober gallmacher haben jeboch nicht bie einjtge 2luf* 

gäbe, jum Spielen unb Sßetten anjulocten. Sie treten auch ju ben 

Spielenben, unb »erraten bem Premier unb ihren ©hamern burch 
3inFen mit ber fjanb, bem guge, burch Stäufpern, pfeifen. Singen, 

burch ein hmgemorfeneö ©aunermort, burch Linken gegen ben Spie* 
gel ufm., melche harten ber ©egenfpieler hat, ober menn ber ©n* 
treiber felbft mitfpielt, melche harten er felbg hat. 

Beim Spielen mirb überhaupt bie Äung bes geheimen Bergänb* 

ntffeö im meitegen Umfange unb in ben feingen Schattierungen ge* 
übt. Sehr oft merben BeFanntfcbaften, bie im SBirtShaufe mit Sanb* 

leuten, gugreifenben, guhrleuten u. bergt, gemacht finb, erft im greten 
fortgefegt unb ausgebeutet. Sßenn nämlich bie Koffer bie 2lufficht 

im SBirtöhaufe ju fehr fcheuen unb ben erforenen greier bort nicht 

hinlänglich attSplünbern Fönnen, fo gehen fie ben 2Beg »orauf unb 

fangen am Sßege an, unter fich ju habbern, moju fie ben fpäter 

Bachfommenben einlaben unb mobet fie ihn feiten ohne Berlug fei* 
ner ganjen Barfchaft u. bergt, »on fich laffen. 

Da bie Koffer gemöhnlich auch Blerammemogmelochner ober 
minbegens eifrige Sammler falfcpen Selbes finb, fo hat ber etma 

geminnenbe greier burchaus keinen ©orteil »on feinem ©eminn 

fonbern noch alle SBibermärtigfeiten, bie aus ber fpäteren BerauS* 
gabung falfchen ©elbeS entfpringett. 

GfinunbachtjiggeS Äapitel 

Äungoffogen: 2)aö <2Bürfe(fc^Icifcn 

siuch bie Betrügereien mit ben SBürfeln, Äumto, Stibling, Slühr* 
ling, Sieger, Derling, Änöpperling (»gl. oben $ap. 76), finb nach 

ber ffiarnung am Schluffe ber Botabilien beS Liber Vagatorum fchon 

fehr alt. Der ältefte Betrug ift mohl bas SBürfelfchletfen. ©in rieh* 
tig bejeichneter SBürfeti) ift fo geäugt, bag bie 2lugen ber einanber 

gegenübergehenben Seiten jufammenabbiert geben auötnachen, alfo 
J-6, 2-5, 3-4. 

f) 3- ®mfon, <2ntf)ü[lte gauberepen unb ©efmmniff ber 2tritf>metf)iE, S8er= 

tin I796- Uber bie 2Baf)tfd)emKcbEeitStecbnungen beim SBürfetfpiet. 
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SaS je£t nur noch roent'g gebräuchliche ©cbleifen gefcbab in bcr 

■SBetfe, bag ber Äuroiogog an einer ©eite beS SBürfelS bte ©Een auf 

einem feinen ©anbgein abfcfjliff unb mit SimSgcin unb treibe 

nacbpolierte. Srei SBürfel mürben auf bic ©nS (gebier) unb brei 

auf bie ©ed>S (Treffer) gefcfjtiffen unb nach ©elegenbeit, rote es galt, 

oertaufcbt. Sie SBürfel fallen begreiflicberroetfe oiel leichter auf bie 

breite als auf bie fcbmaler gefdjtiffene ©eite. Snbegen ift bas ©ct)lei= 

fen fag gänjltd) abgefommen, roeil ber Äurotogofj feiner SBürfel nur 

bann fieser ift, roenn bie ©eiten febr garE abgefebliffen finb, roas 

aber leicht in bie Slugen fällt. 

3 ro e t u n b a cb t j i g ft e S Kapitel 

3ung unb 2l(t 

©ne jroeite 2lrt ber SBürfelfälfcbung ift bas guttern ber SBürfel, 

in ber ©aunerfpracbe Sung unb 2llt genannt. SaS guttern gefebtebt 

auf jroeifacbe SBetfe. Sie eine, bie roobl beSbalb abgeEommen ift, 

roeil bic SBürfel meigenS nicht mehr auS bem Secber, fonbern un= 

mittelbar aus ber ipanb geroorfen roerben, befreit barin, bafj um bie 

®cfen ber gebier* ober Xrefferfeiten Eur$e febrcarje ©rfiroeinsborften 

- off bem 3feger mit bem ©eburgem) - eingebobrt unb einge* 

bittet finb, fo bag biefe jeboeb nur jum ©ebraueb - auch auf Mänteln, 

Stllarbtafeln ober Scppicben - begimmten SBürfel bureb bie Sorgen 

beim Stollen aufgebaltcn unb auf bie berechnete ©eite gefegt roerben. 

Siefe gälfebung, bie fegt nur noch feiten oorEommt, ig leicht ju ent* 

bedfen, roenn man mit ben gingerfpigen jart gegen bie ©fen beS 

-SBürfelS, ober auch mit bem SBürfel über bie Sange geeicht, roo* 

bet ficb bie Sorgen bureb ihr Stechen oerraten. 

Sego bäugger ig aber bie streite 2lrt beS Sung unb 2llt. ©ie er* 

febeint um fo unoerbäebtiger, roeil fie nur bet maffto aus .ftnoeben 

ober ©fenbet’n u. bergl. gearbeiteten SBürfeln oorfommt. Sie 

SBürfel roerben ebenfalls auf jroeierlei SBetfe gefälfebt: für bte Treffer 

unb für bte gebier. ?egt man einen SBürfel auf bie ©nS, fo bag bte 

©ecbS oben unb bte Sret gerabe oor bem Slicfe gebt, fo bot man 

i) Liber Vagatorum, Sfiotabilien u. 

linfS bie günf unb rechts bie 3>t>ri. ©eroöbnltcb rotrb nun oon ben 

unteren Slugen ber 3roet, nabe unter ber gläcbe ber ©nS binbureb, 

nach bem febrägen gegenüberliegenben unteren Sluge ber günf ein 

röhrenförmiges Socb, Äanal, gebohrt, unb mit Slcibrabt ausgefüllt, 

beffen ©ben, roeil fie in Slugen auSlaufen unb in ben Slugenböb* 

lungen auSgefcbnitten unb febroarj überlacEiert roerben, nicht ju ent* 

beefefl finb. 3n gleicher SSeife rotrb für bte gehler oon bem unteren 

Sluge ber Sret febräg unter ber gläcbe ber ©ccbS binbureb bis jum 

unteren Sluge ber Ster ein Sleibrabt gezogen. Üluf biefe 9lrt roerben 

brei Sregerroürfel unb brei bem Slugeren nach jenem gleiche gebier* 

Würfel bergeriebtet unb jur paffenben ©elegenbeit beim SBetten an* 

geroanbt. Sie Sleibräbte, bte beim «Rollen ber SBürfel beren gläcbe, 

über bte fte unmittelbar gezogen finb, oermöge ihrer ©ebroere nach 

unten bringen, lagen ftcb auch noch in anberen Stieb tun gen jtefjen, je 

naebbem bie Sräbte biebt oberhalb berjenigen gläcbe burebgejogen 

roerben, bte beim Sßerfen unten ju liegen Eommen foll. 

Sie Setrügerei tg, roeil fte bet bem oollen ober maffioen «Olaterial 

ber SBürfel am roentggen ju ahnen tg, gerabe bie am metgen geübte. 

2luf SabrmärEten roirb, bcfonberS in ben ©lüefsbuben, ungeheuer 

bamit betrogen. Sie Prüfung ber SBürfel ig leicht. SRan barf nur 

mit einem [pißen SQieger ober Dtagel in ein oerbäcbtigeS SBürfelauge 

febaben, um nach Entfernung beS febroarjen SacEeS baS bltnFenbe 

Slei jum Sorfcbettt Eommen ju [eben. Socb beger bient baju ein 

©pigbobrer ober ein ©ebugerpfriemen, mit bem man bte Sietgange 

oon einem oerbäebttgen Sluge her mit JeicbtigEeit aus bem gegenüber* 

gebenben Sluge berauSfcbieben Eann. 

SreiunbacbtjtggeS Äapitel 

2)te ©anbu^r 

©n noch feinerer Setrug tg bie ©anbubr, ber ebenfalls oielfacb 

oon ben äEurot'ogogen in Slnroenbung gebracht rotrb. 

Sie ©anbubr lägt ftcb nur bei bohlen SBürfeln anbringen. Siefe 

-SBürfel ftnb aus einem bohlen SnerEnocben jugefebnitten unb gefeilt. 

Sn bte beiben einanber gegenübergebenben Sgnungen finb ein paar 
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runbe jFnocbenfcbeiben eingefcbraubt. ÜSttetfFenö finb btefe Scheiben 

gerabe bie ©ecbö unb bic Einö. Sie Äuwioftoffen bringen nun mitten 
in ber Gablung beö SBürfetö ein Blech ober eine Änopfform an, bie 
in ber SDiitte ein Fleineö Socb bat. Diefeö Socb oerbinbet bie beiben 
bureb bie ÖFnopfform getrennten Höhlungen beö Bürfelö miteinanber. 

Die untere Gärung beö etwa auf feebö rubenben Bürfelö wirb 
mit feinem Ubrfanb gefüllt unb bann bie glatte mit ber Einö auf 

ben Bürfel aufgefebraubt. Segt man nun ben Bürfel auf bie Einö, 

fo fällt ber ©anb bureb baö Sod) ber ©cbeibewanb in bie .fröblung 
dwifeben ber Einö unb ber ©cbeibewanb. Birft man jegt ben Bürfel 

rafcb fort, fo mirb bie ©ecbö oben Fommcn, ba ber ©anb, ber wäb= 

renb beö Burfeö nicht fo rafcb auö ber Gablung weichen Fonnte, 

biefen Seil beö Bürfelö bebeutenb febwerer macht unb nach unten 

brücFt. Beim Betten fagt ber Äuraiojlog bie Bürfet fo, bag bie 

©ecbö ober bie Einö nach oben fFebt, je naebbem feine ©egenfpieler 

auf biefe ober jene Zagt fegen. 9tacb Befinben menbet ber ^cboEEer 

mit bem Slnfcbetn, alö ob er bie Einfäge naebfiebt, feine bie Bürfel 
faffenbe Jpanb fo, bag ber ©anb auf bie Einö ober ©ecbö abläuft 
unb wirft bann bie Bürfel rafcb ab. 

35et ber ©anbubr iff nicht einmal eine Bertaufcbung bet SÖürfel 

nötig. Diefer Umjfanb macht bager bie 2lnwenbung ber ©anbubr 
febr geläufig. 

3Jtan Eann ben betrug leicht entbeefen, wenn man ben eine Furje 

Zeit auf bie ©nö ober ©ecbö gesellten Bürfel leicht jmifeben Dam 

men unb Zeigefinger an jroei entgegengefegten Ecfen fagt, wobei ber 

Sßürfel mit ber gefüllten Jpöblung ftcb nach unten fenFen wirb, .frier 

unb ba finb auch mit Quecffilber gefüllte Bürfel oorgeFommen. Daö 

Quecffilber läuft jeboeb beim Berfen ju rafcb bureb baö Socb ber 

Sftittelwanb, macht fomit ben Butf unficber unb Flappert auch beim 
prüfenben ©cbütteln beö Bürfelö, waö bei ber ©anbfüllung wenig 
ober gar nicht ber gall ift. 

Dagegen wirb baö Quecffilber bei ben Drebwürfeln angewanbt. 
Die Drebwürfel haben beFanntlicb oben einen runben Ganbgrtff dum 

©cbnellen ober Drehen, unb unten eine ©pige, auf ber ber Freifenbe 

SBürfel läuft. Der SSürfel bat gewöhnlich fteben biö jwölf ©eitern 
fläcben mit Hummern nach willFürlicber Drbnung. Diefe 'Bürfel 
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finb ebenfallö bohl, unb Ganbgrtff unb ©pige finb einanber gegern 

über eingefebraubt. Die Äuwiofioffen teilen nun ben Bürfel ber 

Sänge nach bureb ein Blech ober Goldblättchen in jwei Gablungen, 

fo bag gegen bie eine Gablung braugen bie Fleinen, gegen bie anbere 
Göflung braugen bie grogen Zahlen flehen. Die innere Querwanb 

ift nun unten in einer ©fe mit einem Socfrc oerfeben. Naebbem ber 

Bürfel mit einer nur Fleinen Sftenge Quecffilber gefüllt ift, wirb er 

bureb Sluffcbrauben beö Ganbgriffö gefcbloffen. 3e naebbem nun ber 

ffiürfel gebregt wirb, bleibt baö Quecffilber in ber einen Gablung 

jurücf, wenn eö bureb baö Drehen in bie ©Fe ber Gablung gefcbnellt 

wirb, wo baö Berbinbungölocb ber ©cbeibewanb ftcb nicht befinbet, 
ober tritt in bie anbere Gablung, fobalb bie entgegengefegte Drehung 

baö Quecffilber auf bie ©eite ber ©cbeibewanb fcbnellt, auf ber 

eö bureb baö Berbinbungölocb in bie anbere Gablung treten Fann. 
Der Äuwioilog, ber bie Einrichtung feineö Bürfelö Fennt, weig ge= 

nau, in welcher Gärung baö Quecffilber ftcb befinbet, wenn er ben 

Bürfel in bie Ganb nimmt, unb brebt nun nach reebtö ober ltnfö, 
wie eö fein Smterefje beim ©ptel erforbert. Den betrug entbeeft man 

ebenfallö babureb, bag man ben Bürfel leicht an ben ©ptgen dwi= 

feben Daumen unb Zeigefinger fagt, worauf bie mit Quecffilber ge= 

füllte Gärung nach unten finft. Sugerlicb erfebetnen bie Drebwürfel 

febon babureb oerbäebtig, bag bie Zahlen meiflenö nicht in regele 

mägigem Becbfel, fonbern fo angebracht finb, bag bie Fleinen Zahlen 

ben grogen gegenüber, bie Zahlen alfo in fortlaufenber SFeihcnfolge 
auf bem Bürfel fteben. 

SSierunbacbtjigfteö Kapitel 

Der ©cbcffel 

Ebenfo wie baö falfcbe hartem unb Bürfelfpiel, oerbienen befom 

berö in Birtöhäufern unb auf Sahrmärften unb BoIföfefFen noch 
anbere Betrügereien beim ©piel bie fdjärffle Überwachung. 

Zu biefer gehört ber ©cbeffel. 

Der ©cbeffel ift eine runbe bölderne, oon einer Banbe umfcblof 
fene ©cf>et'6e mit flachen, runben, rot unb febwar; gemalten unb 
@t. 11 

iJ 
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numerierten Bertiefungen, bie Freißförmig um ben SKittelpunft, ben 

Haupttreffer, baß tDfartfd), laufen. 3n ben Scheffel mirb eine Äuget 
geworfen, bie eine Jeitlang barin unterläuft, biß fie in einer Ber= 

tiefung liegen bleibt, ©er ©cheffei wirb gewöhnlich auf einen etwaß 
tofe gefegten Bifch gefietit, fo bag er währenb beß Saufenß ber Äuget 

bureb f)eimlicf)eß Heben unb ©enfen in feiner horizontalen Sage oers 
änbert werben unb fomit ber Äuwtofiofi immer feinen Borteil habet 

finben fann. Beim SBelten auf 2Hot ober ©chwarj werben bie Söcher 

biefer ober jener garbe auf oerfchtebenen, bem Äuwioflog allein be= 

fannten ©teilen ober Äreifen beß ©cfjcffelö mit troefener ©eife auß= 

gerieben unb nachgewifcht,fo bag bie Äuget letcf>t wieber auß ber ge= 

feiften Höhlung herauß in eine anbere, minbet- glatte, läuft, ©er Äu= 
wiofiog fennt bie Söcher genau nach ben Hummern, unb hilft burcl> 

heimlicheß Heben unb ©enfen beß ©cheffelß nacl;- SSenn auch ber 

©cheffei, biefer Vorläufer beß SHoulettc, ziemlich auß ber Shfobe ge= 

fommen ifi, fo finbet er ftch hoch noch hier unb ba auf Sahrmärften. 

giinfunbachtjigffeßÄapitel 

©ccfcleö 

©bfchon baß ©ecfeleß, ©ecfeln, ©ecfelfpiel, gingerhutfpiel ein fo 

platteß wie oerrufeneß ÄunfifiücE ift, fo finbet eß hoch noch immer 
auf Sahrmärften fein ^ublifum, ba bieß ©piel immer nur in Shm^ 

ruffe gefpielt wirb, bem ©ecfeler ober Premier alfo genug Seute burch 

bie (Jintreiber ober gatlmacher zugeführt werben. 
©er ©ecfeler hat brei groge gingerhüte ober fleine Becher »on 

Holz ober Metall oor ftch auf bem Bifche flehen, unb baju ein Fletneß 

weicheß Äügelchen non ©eibe, Baumwolle, Rapier ober 2Bacf)ß. Bltt 

einem ber Becher wirb in rafchem SBechfel baß hin unb her gefchnellte 
Äügelchen hebeeft. ©er Premier fegt eine ©umme auß für ben, ber 

einmal bte Äugel unter bem Becher errät. 
-Sunächft wirb baß ©piel ganz langfam gemacht, um bie Borüber= 

gehenben 511 firren. ©te (Stntreiber laffen fid> juerfl auf baß ©piel 
ein, fegen unb gewinnen, biß nun auch anbere zum ©ptele oerlocft 

werben. 3egt werben allerlei Betrügereien oorgenommen. 2Bäf>renb 
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beß ©ecfelenß weig ber Premier bie fleine Äugel jwifchen bem lang; 

gemaegfenen fraget beß SDlittefi ober ^eigefingerß gefefneft etnjuFlemj 

men unb auß bem ©piel $u entfernen, ©ber er lägt recht ftchtbar 
einen Becher über bie Äugel fallen, ober flögt, wie auß Ungefchicfs 

liebfett, bte Äugel unter bem Becher heroor, bebeeft bie Becher rafcb 

mit bem Hute ober Buche, unb feblägt eine neue SBette oor, wäfirenb 

er heimlich unter Hut ober Buch bie Äugel unterfchiebt ober entfernt, 
ober auch einen anberen Becher einfehiebt. 

SÖhnliche Betrügereien fönnen noch mehrfach bei biefern elenbcn 
©piele oorfommen. Zuweilen werben bie Betrüger 00m funbtgen 

©egenfpieler baburch wieber betrogen, bag (egterer heimlich ein fet'neß 

Äopfhaar an bie Äugel fleht, baß unter bem Becher heroorragt unb 
bie Äugel oerrät. 

©echßunbachtjigfleß Äapitel 

Duetnenflcchcn ohep Q3anbfptel 

©aß in Dlorbbeutfdtlanb weniger befannte, aber in S0?tttel= unb 

befonberß (öübbeutfchlanb beflo häufiger noch in SBirtßhäufern unb 

aufSahrmärften oorfommenbe 3ttcmenftecben ober Banbfpiel ifl eine 
fefir platte gemeine ©aufelei. ©tefeß Dliemenfiechen würbe in ©fier= 

reich Khon 175a burch ein Faiferltcheß latent, oerfchärft burch ein 

fatentoom 1.2D?ai 1784, baß 1840 erneuert würbe, oerboten, Buch 
unter griebrich öem ©rogen war baß filtemenfiech en in ben @ou= 

oernementßbefehlen oon Berlin ben ©olbaten unterfagt, ober hoch 

nur um Bfefferf’uchen, ©läfer ufw., nicht aber um ©elb ertaubt 1). 

©er gtiemenfiecher führt einen langen, etwa einen Jotl breiten an 

ben <?nben jufammengenähten Kiemen, ben er in mehrere, allmählich 
oerfürjte galten nebenetnanber legt, bie er mit bem langen übrig= 

bleibenben Stiemencnbe biebt umwicfelt unb fefi anfagt, fo bag er mit 

bem ©aumen unb ben erfien gingern ben Kiemen gerabe an beffen 
©oppelenben in ber H<mb hält. Bei ber abfallenben Äürje ber Sagen 

entfiehen Höhlungen in bem ©ewinbe, bie innerhalb ber SBeitung 
beß ganzen Stiemenß zu fein fepeinen, in ber Bat aber augcrhalb 
1) Set Sär, 7. Jahrgang, Set (in 1881, @. 89. 
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ober blinb ftnb. ©er UnFunbige rotrb nun bureb bie (Smtreiber bes 

SitemengecberS, bte juerfl oor feinen 2Iugen geroinnen, leicht oerlocfty 

mit bem Pfriemen ober Bfeffer burcf) eine Höhlung beS Stiemens 

auf ben £tfcb ju gecgen, um ben gufammengenähten Kiemen barauf 

fefFjuftaiten, wirb aber immer getäufcbt unb um feinen Ginfaß ge: 

bracht, menn ber Otiemengecber ben Kiemen abjtebt, ba bie nicht oon 

ber H°nb beb Sfttemenflecfjerö bebecften Högtttngen fämtlicb blinb 

ftnb, 

®iebenunbacbtjigfleb $ a p 11 e t 

®ic ©(ücfäbuben 

ülttger ben SBürfelfpielen unb bem ©cgeffel Fommen in ben ©lücfs: 

buben noch bie öerfcgiebenartiggen Oiacbäffungen ber Lotterie oor, 

beren Slufjafjlung ermübenb fein bürfte. i) ©o genau auch bie Äom 

trotte über biefe ©tücFsbuben tg, fo febr roerben bie beauffiebtigenben 

Beamten bureb bie mit bem GSlücESbäfner in Berbinbunggegenben Giro 

treiber getäufcbt, bie ,311m SlnlocFen ber fttfenge bie marFierten Treffer 

gefcbicFt aus bem ©lücFötopf ju holen unb bafür roieberutn beim Giro 

greifen eine Stenge Mieten in ben ©lücFstopf ju praFtijteren roiffen, 

rote benn überhaupt bie gefamte Xafcgenfpielerei gerabe in bett 

©lücFsbuben am ärgften tgr SSBefen treibt. 

©er BerFegr auf ben 3abrmärften unb oor attem baS gabile 

SBirtSgauSleben, bem letber bie unteren ©tänbe bei roeitem mehr 

oerfatten ftnb als bie höheren, förbert bie Berührung bes @auner= 

tumS mit bem Bürgertum in immer umfangreicherer unb bebenF: 

lieberer SSSeife. 5s gibt Faum ein ©picl in ben SBirtSgäufern, bei 

bem baS ©aunertum mit feinem betrüge ftch nicht einjubrängen gc= 

rougt hätte, ©ie Habfucgt ber 2Birte rotrb oon ben Setrügern bureb 

eine garEe Jecbe, bofroö ©pielgelb unb einen erFlecflichen Anteil am 

©eroinn befriebigt, unb fomit ber fefton fo fehr oerfärbte, alte, 

fegüßenbe unb gemütliche GgaraFter bcS SBirtötumS mehr unb mehr, 

bis jur gütlichen 2luSmer3ung, oerborben. Söenn eS SBirtc genug 

gibt, bie jebe 2lrt gcjinh'tcr unb gemottter .Harten, gefälfehte SBürfel 

1) 2ß. J. ©aineefe, ©aS Sotto tu aüm feinen ©pietfonnen. QBten 1857. 

unb fogar falfche mit Blei auSgegoffette SBurfEugeln beim Äegelfpiel 

n. bergl. 3m Hanb haben, fo rotrb babureb bie Aufgabe ber abnenben 

ober roiffenben ^olijei ungemein grog, fchroterig unb unbanFbar. 

©er Bürger fottte aber bei bem Grnge ber Sache nicht über „95er; 

Fümmerung fetneS unfchulbigen BergnügenS unb feiner harmlofen 

Erholung'' ftch beFIagen, roenn er fieht, bag bie ^oltjei ihm fein 

Vergnügen unb feine Erholung frei oon Betrug unb ©efagr ju 

halten grebt, tnbem fie eine fcharfe Slufficgt über bie SBirtSgäufer 

übt. 28er bie ungeheure Sftenge fcbmäbltcber Betrügereien Fennen 

gelernt hat, bie 00m ©aunertum bet allen, auch ben unserfönglicggen 

unb harmlofeften ©ptelen ber Grgolung auSgeübt roerben, ber rotrb 

ferner nicht oon ber „Seoormunbung felbgänbiger Bürger'' reben, 

toenn man ihnen bte 00m Betrüge geleiteten unb oon ben oerberb: 

liehen materiellen unb fittlichen folgen bebrohten ©lücFSfptele über: 

haupt oerbtetet. 

2Bte baS XorfbrucFen mit bem SebenSoerFehr burch Qlbroarten ober 

Herbeiführung irgenbetner äugeren Beroegung ober Situation ftch 

31t oerbtnben fucht, um gelegentlich ben heimlichen ©iebftahl audjro 

üben, fo machen eS ftch bte ^cgoFFer jur Aufgabe, mit fcharfer Be: 

obachtung bte geigige Schroäche ber einjelnen Spieler in ben gegebenen 

Situationen 311 erforfchen unb bie erForenen ©pfer auS3ubeuten. 

9luch F)ier hat eS ber Betrug gan3 »orjüglich auf bte beutfebe ©gen= 

heit unb SteblichFett abgefehen, ber nur erft bte Xatfacge beS ©teb= 

gaglS unb ber Berlug beS ©egobienen begreiflicher ig, als ber fein 

rügenbe unb operterenbe Betrug, beffen Ülnnäljerung unb 2Beife fie 

nicht 3U erfennen, unb beffen folgen fie meigenS als ein hartnäcFigeS 

UnglücF an3ufehen pflegt. 

©te fogenannten ^romeffenfpiele haben enbltcg in ncueger ^eit bie 

9lufmerFfamFeit ber Segörben auf ftch ge3ogen, unb ftnb teilroetfe 

als Betrug angegeben unb geagnbet roorben. Solange aber ber ^>ro= 

mittent nicht einen fieberen ©erotnn oerheigt, unb folange er ftch nur 

auf bte SJJöglichFett eines ©erotnneS bet feinen Bacgroetfen gegen eine 

bare Ginlage befegränft, folange Farm auch bte ^romeffe nicht als 

Betrug geagnbet unb baS Unternehmen nicht als gaunermägiger Be: 

trieb angegeben roerben. ©oeg erforbert bte nach Bcfcgagengeit ber 

einjelnen ^romeffen, 'gerfenett unb ©elcgcngeit immerhin oorganbene 
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SÄöglichfeit beS 23etrugeS ein fdjarfeS 2luffeben feer StcherbeitSbe; 
hörben. 

SlchtunbachtjigfleSÄapitel 

gleppenmelochnen 

Sag nieberbeutfche glep, gleppe, gleppen, glebbe, glebfen ober 
glöbEen bebeutet bie auf bie 'Stirn fallenbe Spitje ober Schnippe 

ber früher allgemein gebräuchlichen 2Beiber= ober Kinbermüfcen ober 

Kopftücher (driekantig hoofd=dök), bie befonbers oon SBitwen getra¬ 
gen werben, unb bei bcnen auch wobt bie Sänge ber Schnippe 
(Schnebbe) ben höheren ©rab ber Trauer aubbrücEte. 

2rm 9bieberbeutfchen ift glep gieichbebeutenb mit Sleep, Schnippe, 

Schnebbe, Schleppe 1). Sie gleppen roaren oon feiner Setnwanb, 

Samt ober glor. ©on ber 2luffälligEeit ber gleppen wirb auch heute 

noch im splattbeutfchen alles Sluffallenbe im ©eficht, ganj befonbers 
aber ein bicfer, heroorftebenber SJfunb, glap, glapö, gtappe ober 

glappe — in 23erltn auch glebbe^) — genannt, unb auch ju glabb= 

fnut (tochnauje, SicEfcfmauje) jufammengefegt, wofür bann wteber 

bte 2lbfürjung Snut, für glabbfnut gebraucht wirb. So würbe ber 

berüchtigte 3§ig SltucE oon ber nieberlänbifcften 25anbe wegen feines 
ungeftalteten SDhtnbeS 3§ig @cf>nut ober Snut genannt 3). glap ober 

glapö hei§t ferner noch eine entftehenbe SBunbe im ©eficht, aucli 

wohl ber Schlag in baS ©eficht. (Snblich wirb es als glapS ober 

SapS jum Schimpfwort für einen ungefragten SUenfchen; glapfen 
beißt auch: ftch füffen. 

5n ber ©aunerfprache bebeutet ber auch in bas 2rübifch=Seutfche 
aufgenommene SluSbrucf gleppe ober glebbe jeben fchriftlichen 2lus= 

weis, Zeugnis, 25rief, öffentliche unb prioate Urfuttbe, befonbers auch 

ben ^aß, wooott ltnfe gleppe: gefälfchteS Rapier, falfcher ^aß; ^tnf= 
fleppe: StecEbrtef; gleppenmelochner, jebcr, ber überhaupt Sofumente 
neu geftaltet ober umgeftoltet, ganj befonbers aber auch ber Urfunbetn 

1) Äranter, TOcbevb. ©iftiott. I, 84; @. 9tid)et), Jpambutgcr Jbioticon, © 59. 
2) 5Jtn;cr, ©er richtige Sßertiner, 37. 

3) ©djroencten, 9co 292; Setferll, <3. 184, 265, 302, 465, >Xv. XXX. 
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fälfch«/ anftatt bes auSbrücfliehen ?tnfefleppenmelochner. Ser 2luS= 
bruef Kafftmelochner ift mit bem gleppenmelochner oon gleicher 25c= 

beutung, wenn er auch nicht fo gebräuchlich ift rote biefer. 
Neuerlich ift ber 2luSbrucE ginbehem ober ^3finbchenmelochnen für 

gleppenmelochnen in Aufnahme gefommen. ginbehen ober ^finbehen 

ifi in ber ©aunerfprache befonbers ber ^3afj, baS Sßanberbuch unb 
wohl nur eine SSerfiümmlung 00m jübifcb=beutfchen Op22 (pinfaS), 

gtotijbuch, Tagebuch, Schulbbuch, jjanbelsbucf). 
Sa auS inneren ©rünben unb nach beftehenben ©efegen Urfun= 

ben einen befonberen ©lauben in 2lnfpruch nehmen bürfen, burch 
ihre ganje ober teilweife gälfclmng aber große unb unrechtmäßige 

Vorteile erlangt unb Xreue unb ©lauben »erlebt werben, auch ber 

iBert'ehr unb Krebit große Störungen erleiben Eann, fo hat bie @e= 

fe|gebung bte Urfunbenfälfchung befonbers genau unb fcharf berfitf* 

fichtigt, unb auch bie SBiffenfchaft ftch eifrig bemüht, bie gälfehungen 

möglichft ju erfchweren unb ju oerhtnbern, ober, wenn begangen, 
hoch leicht unb ftcher ju entbecEen, ehe ber bcabfichtigte SSorteil oom 

gälfeher erreicht ift. 
2lbcr auch baS ©aunertum, baS in ben gleppen bie wichtige Stcße= 

rung feiner äußeren Srfcheinung finbet, hinter ber eS feine »erbre= 

cherifche ßJerfönlichFeit oerffeeft, ift nicht jurücEgeblieben unb hat 

feit bem fecfjjehnten Sabrfmnbert, in bem fchon, wenn auch nur Eüm= 

merltche, Schriftfälfchungen mit Slnwenbung oon Säuren unb 211= 
falten oorgenommen würben, mit $ilfe berfelbcn Söiffenfchaft, bie 

ben betrug befämpft, bie gälfchungSfunft auf einen folgen Stanb= 

punft gebracht, baß fie mit ber sollen Sicherheit einer gewerblichen 
Kunft, mithin als wahre ©aunerinbuftrie, betrieben wirb, unb un= 

jähltge gälfehungen mit ben oerfchiebenartigften Sofumcnten oorge= 

nommen, leiber aber auch meiftenS überfehen werben, ba bet ber 

«Blaffe folcher umlaufenben SchriftfiücEe nur bie wichtigeren einer 

genaueren Prüfung unterworfen ju werben pflegen. 
Sie üechniE bes gleppenmelochncnS erforbert otel Stubium unb 

Übung. 2febe Jpanbfchrift hat etwas SubjeFttoeS, auf beffen Sntäußerung 
es junächft beim gleppenmelochnen anfommt, um befto bebenber 

unb gefchicfter bie graphifche SluSbrucEsform brittcr ^erfonen objeE= 

tio genau aufjufaffen unb nachjubilben. Siefc gertigfeit wirb nicht 



burd) Falligrapbifcbe Übung, fonbern bureb genaues ©tubium unb 
fcbarfeS SJluffaßen frember Jpanbfcbriften erworben. £al)cr finbet 

man auch nur feilen unter ben gleppenmelocbnern wirtliche @d>reib= 
meißer ober ©djreibFünßler, fonbern zumeiß folcbe sperfonen, bereu 
«Beruf ihnen ©elegenbeit gibt, eine fDfenge oerfd)iebenarttger jjanbs 
febriften ju feben unb ju ßubieren, alfo Äupferßecber, ©teinbruefer, 

©ebreiber, Äontorißen, Stegißratoren u. bcrgl. Sabei ift bie eigene 

jpanbfcbrift beS gleppenmetocbnerS feiten febön, meißenS aber non 

eigentümlichem, wenn auch febr oerfebiebenem 2luSbrucf. Bon 2Öicb= 

tigfeit ift bie Sßabrnebmung, baß bie Sßacbabmung non ©ebriftjügen 

um fo leichter unb beffer gelingt, je meniger ber fßacbabmetibe bie 

einzelnen ©cbriftcbaraFtere ihrer 23ebeutung nach oerßebt, ober je 

mehr bie >3üge non ihm als bloßes materielles Sßflb, ohne fein eigenes 

fubjeftioeS BerßänbniS aufgefaßt, alfo bloß meebanifeb naebgebilbet 

roerben. fßian überzeugt ftd) bßroon, menn man einen ©ebreiber 

©cbriftfä'ge ober 2Börter aus fremben Sprachen mit eigentümlichen 

23ud)ßaben, bie er nicht Fennt unb oerßebt, j. 35. ©rieebifeb, .ßebräifcb, 

3übifcb=l5eutfcb (©prifcb) ober 3fufftfcb ufrn. fopieren läßt. SDfan 
mirb babei bie 'Hbnlicbl'eit, ja man Faun fagen, oollfommene @leicbj 

bett beiber ^anbfebriften finben unb ficb baoon überzeugen, mie wicb= 
tigen Einfluß bie Entäußerung ber fubjeFtioen i?anbfcl)rtft mit ihrem 

fubjeftisen BerßänbniS auf baS (Gelingen folcber ©d>riftnad>abmun= 

gen bat, unb wie wenig bei entßanbenem Berbacbt entfebeibenb fern 

barf, ob ber oerbäebtige ©ebreiber oom gacb ifi ober nicht. 

£>er im gewöhnlichen Seben übliebfte unoerfänglicbc Behelf bei 

einer ©ebriftänberung, baS Ptabiercn mit bem 5Ü?eßer, Ptabiergummi 

ober PFabierpuloer, mirb non ben erfahrenen g(eppenmelod)nern nur 

wenig unb äußerß bebutfam zur Slnwenbung gebracht, weit jebe, 

auch bie gefcbicFteßc Ptabierung baS Rapier fcbwäcbt, gegen baS flicht 
transparent macht unb felbft bei fcblecbt gearbeitetem, an ftcb febon 

flecFtgem Rapiere leicht erFennbar wirb, ©ewöbnlid) werben folcbe 
bünnrabierten ©teilen, oft auch baS gange Blatt, auf bem PFücFen 
mit Rapier überFlebt, um baS febeinbar bureb ©ebraueb unb 2llter 
faltig, brüchig ober mürbe geworbene SoFument jufammengubalten. 

©erabe biefe, auf ben erßen PlnblicE bcmerFbare BeFIebung erregt 
febon fogteicb ben Beobacht einer gälfebung. 3ur genaueren Unterfu= 

ebung muß baS aufgeF'lebte Rapier bureb Eintauchen in «Baffer er= 

weicht unb oorfiebtig entfernt werben. IDieS gelingt meißenS leicht, 

ba bie BeFIebung gewöhnlich bureb leicht lösliche, fcblecbte Binbemittel, 
am böußgßen mit 9)?ebt unb SBaffer, oorgenommett wirb, um ihr 
ben möglichen ©cbein ber UnoerfänglicbFeit ju geben, ©ogar mit 

geFautem 3?rot oorgenommene BeFlebungen rabierter ©teilen finb 

mir oorgeFommen. ©cbon bureb baS bloße befeuchten beS rabt'erten 
«PaptereS mit befiiltiertem SBaffer cntbccFt man leicht, ob eine ©teile 

rabiert ift, unb ob fie nach bem Ptabieren, um baS fließen ber Xinte 
barauf zu oerbüten, mit Ptabiergummi ober Piabierpuloer nad)gerie= 

ben ift, ba biefe fo naebgertebenen ©teilen baS «Baffer nicht anneb; 

men. 3ß bie rabierte ©teile mit Seim übcrftricben worben, fo bot 

baS «Papier um biefe ©teile eine weniger weiße garbe. 5ß auch bie 
garbe unb ©cbwärje ber Xinte, fowie bie ©ebrift ber gefälfebten 

©teile mit ber £>riginalfcbrift burcbauS gleich, fo Fann man bod) 

meißenS bureb bie Supe bie bureb baS Ptabieren raub gefebabte unb 
Zerrißene ©teile entbedfen. Sie Unterfucbung mit ber Hupe ift wicb= 

tig, namentlich wenn baS hinter bie oerbäebtige ©ebrift geleimte «Pa= 
pier ficb nicht burd) Erweichen trennen laßen follte. 

SBegen ber Übelßänbe, bie baS Ptabieren mit ficb bringt, wählen 
bie gleppenmelocbner jur ffiertilgung ber betreßenben ©teilen oiel 

lieber Ebemifalien, befonberS bie jaoellifcbe Sauge, ©aljfäure unb 
Spalfalbe ober .flleefäurc, mit welchen glüffigFeiten fiel) bie Xinte gänj= 

lieb wegwafeben läßt, fo baß fogar auch ganze befd)riebene Stempel; 
bogen, mit ©cbonung beS barauf beßnbltcben ©tempelS, burcbauS 

frei oon ber Schrift gewafeben unb als neue ©tempelbogen oerfauft 
werben. 

^unäcbß Fommt eS hier zur EntbecFung ber gälfebung, wie bei 

bem Ptabieren, ebenfalls auf bie genaue Unterfucbung an, ob bie 

©ebriftzüge ocllFommeti gleich, frei, unoerfloßen unb rein finb. S3or= 

jügltcb wichtig iß aber hier bie Unterfud)ung beS «PapiereS, ob eS an 

garbe überall gleich iß. Unglet'cbfarbige ©teilen, glecfe mit gefärbten 
ober mit weißer als baS übrige Rapier beroortretenben Piänbern ober 

Jjöfcn beuten fd)on auf eine «Hnwcnbung folcber ebemifeber SJfittel. 
3ur EntbecFung biefer BetrugSwetfe bat bie «Bißenfdjaft eine Pteibe 

oon Hilfsmitteln in Bereitfcbaß, oon benen bie einfacheren, beren 
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2lnwenbung leicht iff, Erwähnung oerbienen, gine ffarFe grmärmung 

beö oerbäcfm'ger. Rapiere führt fcgon meiffene mit Sicherheit auf bic 

gntbecfung ber gätfdjung. Segt man bae oerbächtige Rapier zwifc&en 

groei Vogen Söfchpapier unb fährt mit einem mägig ffarF erbigten 

tylätu ober Vügeleifen barüber hin, fo Fommen, wenn auch bae 93a= 

pier ein noch fo weigeb 2lnfehen bat, gefärbte ©teilen zum Vorfcbein. 

Namentlich treten bic ©puren ber weggewafchenen Xinte in rötlicf>= 

gelber gärbung fo beutiicb heroor, bag man bie frühere ©cbrift lefen 

fann, fobaib man fie mit einer 2lbFocf)ung oon ©alläpfeln benegt. 3n 

bieferSSeife iaffen ficf> befonberö auch bereite benugte ©tempelbogen, 

beren alte 3nfcfmft weggewafcgen mar, leicbt unterfucben. 

S5aö Vefeucgten mit reinem beffilliertem SÖaffer lägt ebenfalls 

febr häufig eine gälfchung entbecFen. N?an legt baS oerbäcbtige So= 

Fument auf einen Vogen weigeS Rapier, ober noch beffer auf eine 

©(aötafei, unb befeuchtet baS Rapier mittele eineö reinen feinen 

4'infeie. Sie rabierten ©teilen faugen bae SBaffer leichter ein, bie 

auSgeFragten Vuchffaben erfcheinen fehr oft naieber unb Iaffen fich 

bann, fobaib man bae SoEument gegen bae Sicht hält, beutiicb lefen, 

ba fie burch bae SBaffer traneparent werben, namentlich wenn bie 

UrFunbc mit faurer Xintc gefchrieben mar, unb bae Rapier Fohlen= 

fauree ©alz enthielt, mobei bae Rapier burch ©nmirFung ber Xinte 

ffarF angegriffen mirb. 

©eitbem in neuerer 3eit bie UrEunbenfälfcbungen immer ärger unb 

häufiger getrieben morben finb, haben bie Regierungen felbff, befonbers 

in granfreicl; unb gnglanb, ficf> eifrig bemüht, bem fchmählichen Ve= 

trüge oorjubeugen. VefonberS forberte 1825 fcae Suftymtnifferium 

in granEreicl) bie 2lFabemie ber SBiffenfchaften in «Paris zu Vor= 

fchlägen auf, infolgebcffcn ee benn auch an zahlreichen Serfuchen 

unb Vorfchtägen nicht gefehlt hat. ge hanbelte fich hauptfächltch um 

perffellung unauslöfchlicher Xinten unb um Urzeugung fogenannter 

©icherheitepapiere, beren garbe bei jebem Verfliege, bie ©chrift auS= 

Zulofchen, fich »eränbert. 2lllerbingS hat ee noch immer nicht glücfen 

mollen, eine oötlig unauSlöfcbliche Stnte zu finben. ©lücflicher ift 

man in ber Perffellung oon ©ichcrheitSpapteren geroefen, bei beren 

Bereitung ee mcfentlich barauf anFommt, bag bet jebem Verfucge, 

bie ©chrift auSzulöfcgen, zugleich auch bie garbe bee «Pctpiereö oer= 
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änbert mtrb4). Unter legteren bewährt fich wogl bae oon girimpe er= 

funbene, oon ©eguier 1848 empfohlene ©icbergeitSpapier alö bae 

beffe. Veibe ©eiten bee VapierbogenS merben mittele einee -hffinbere, 

auf bem eine ^eicl)nung graoiert iff, mit gewöhnlicher unb zugleich 

gegen bie 2Birfung aller zur Söfchung ber panbfdmften benugter 

chemifcher ©toffe fehr empfinblid)er garbe bebrucEt. Sie geinheit ber 

bie Zeichnung btlbenben Sinien unb bie Vefcgaffenbeit ber angemanb= 

ten garbe macl;t nicht nur bie Nachahmung mit ber panb, fonbern 

auch jebe perffellung burch NacgbrucF ober burch irgenbeine anbere 

SBeife unmöglich- Stefeö Verfahren hat überbieö ben Vorteil, bag ee 

fich ebenfogut bei jjanbpapter wie bei «Nafchinenpapier anmenben 

lägt. 

Sie VerläffigFeit ber ©icherheitepapiere hat ihrer ißermenbung, 

namentlich zu Reifepäffen, in neueffer $eit immer mehr Vagn ge= 

brochen. 21 it ©teile ber früheren Fümmerlich gebrucEten tpagblanFettS 

geben bie neueffen ipäffe infomeit oollftänbige ©icherheit, inbem zu 

ihnen ein ©icherheitepapier oerroanbt mirb, bae feiner ganzen Ve* 

fchaffenheit nach eine gälfebung äugerff fchmierig, ja, wohl Faum noch 

möglich macht. 

Ser gleppenntelochner befcljränFt fich nicht allein auf bie ganze 

ober teilweife Silgung unb Umänberung oon SoFumenten, fonbern 

meig auch — unb bae iff befonbere für bie Kontrolle bee VerFehrs 

ber ©auner unter fiep fehr genau zu beachten — zur Vermittlung 

einer geheimen Verffänbigung, mittele fpmpatgetifcber Xinte auf 

weigern Rapier, ein Äuoert ober ein fonfftgee harmloe auefebenbee 

befchriebenee ober bebrucEtee «Papier eine unfichtbare ©ebetmfehrift 

herjufftcllen. 3b>n finb eine groge 2lnzahl oerfchiebener «Oltfchungen 

beEannt, bie aber mctffenS fchon burch einfache Erwärmung zu ent= 

beefen finb. 

@0 geben bie oerbünnten 2Iuflöfungen bee falzfauren, effigfaurett 

unb falpeterfauren ÄobaltojcpbS mit bem oierten Seile ©eefap eine 

Sinte, bie, wenn bie mit ihr gefchriebenen Vuchffaben eingetrocFnet 

finb, burebaue unfichtbar iff, aber in blauer gärbung heroortritt, 

fobaib bae «Papier nur gelinbe erwärmt wirb, gbenfo gibt burch @r= 

4) SBefhumb I, @. 329. 
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mörmung eine grüne garbe: eine Mifcgung aus faljfaurem Äobalt* 

ofgb unb faljfaurem Eifenoppbul, ober auch eine Mifcgung oon 
Wiefel, Starf oerbünnte Scgmefelfäure lögt anfangs bie »ueggaben 
unfiegtbar, bie aber burch Erwärmung febrearj «»erben unb nicht 
oertilgen finb, «eit bie <Scf>irefeIfäure nach Serbungung beS MagerS 

bas Rapier oerfohlt, EtmaS mnftönblicher roirb bie Schrift mit 

fpmpathetifcber Kinte aus Sifenoitriolauflöfung burch eine fcgmache 

©alläpfelauflöfung, ober eine mit fegreefetfaurer Äüpferauflöfung ge* 
fcgrt'ebene Schrift burch Ammoniaf'bämpfe fichtbar gemacht. 

~ie Äorrefponbenj mit fpmpatgetifcger Kinte mirb oiel jur S3er= 
gänbigung mit gefangenen ©aunern oon äugen her benagt. Säger 

ift jebeS in bie ©efangenangalten gelangcnbe Rapier, ob als «eiger 
^aefbogen, Umfcglag, Äuoert, ober befchriebcn ober bebrueft, unb 

jeber noch fo unoerfönglich febemenbe »rief oerbäegtig, auf baS forg* 
fältigffc ju prüfen, ba fong bem ©efangenen bie roichtigffen Mit* 

leilutigen funb «erben fönnen, fobalb er baS ihm jugefanbte »apier 
über bas Sicht ober gegen ben Sfen hält. 

Sine lehr alte geheime Scgreibwei|e ber ©efangenen unter fiel), 
oen einer 3elle jur anberen, begeht barin, bag mit einem gefpigten 
Stücf trodfenen Kalg auf Rapier gefchriebcn wirb, baS ber Emp* 

fänger auf einen Kifcg ober ben gugboben legt unb garf mit einem 

geloteten Küche ober Sappen fcglägt, wobureg bie bis bahin unfiegt* 

bare Schrift jiemlich bcutlich heroortritt. So unbeholfen biefe Mit* 

teilungSweife an fiel) ig, fo farg nur getS bie Mitteilung felbg fein 

fann, ba begreiflich nur mit fegr groger Schrift babei gefchriebcn 
«irb, fo gäugg roirb fie hoch noch immer in ©efängnigen benugt, 

unb bleibt immer gefährlich, ba ja og ein einziges Mort ober Seichen 
ju einem oollfommenen Sergänbnt'S auSreicgt. 

gnblich oerbient gier ber troefene Srudf auf Jfpols ermähnt ?u 
«erben, ber unter ben »uegbruefern fegr befannt ig. 

~ie Mitteilung mirb mit gemögnlicgen Srucflettern gefegt unb 
ogne eegmärje ober garbe auf ein Stücf meicgeS ^>0(3, mie 3. ». 

Sinben*, Meißen*, gogren*, 3ebern=, Äaganien* ober ^appelgog, 
fegarf aufgebrucf't. Saburd) mirb ber Srucf tief in baS Jpog einge* 

trieben. Um nun bem dritten bie Mitteilung oerborgen 3U galten. 
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mirb bas J90I3 mit einem Siegltng, 6ilaöfcf>cr6en ober feinem Soppel* 
hobel genau bis auf bie Kiefe beS Srucfs meggefegabt ober gehobelt, 

fo bag ber Srucf oollgänbig oerfegminbet. Ser in baS ©egeimnis 

eingemeigte gefangene Empfänger benegt nun baS J?ol3 mit Mager 
ober einer fongigen geuegtigfeit, worauf an bem ^)olje bie unterhalb 

beS fiegtbar gemefenen aber abgefegabten Srucfs 3ufammengepregten 

Settergellen gerauSquillen, fo bag bie Mitteilung nun in ziemlich 

beutlicger Erhabenheit erfegeiut. 3n biefer Meife lagen fieg auf einem 

Sineal, Stocf, bem »oben ober Secfel einer Scgacgtet ober eines 

ÄägcgenS, auf einer 'Jlabelbücgfe u. bergt. siemtieg ausführliche 

Mitteilungen maegen, oon benen ber Uneingemeigte um fo meniger 

eine Ahnung hat, als ber ©lanalacf, mit bem ein fo bebrucfteS #013: 

gücf 3U grßgerer Köufcgung über3ogen mirb, baS Aufquellen beS 

Jjol3eS feineSmegS oergmbert. 
Sie fegr grogc Menge oon Urfunben, bie in ben »urcauS auSge* 

gellt merben unb in biefe gelangen, erforbert aueg eine Menge oon 
Schreibern 3m Ausfertigung ber Urfunben ober 3ur Ausfüllung beS 
UrfunbenblanfettS. Man ig hager gemahnt, gleichgültig auf bie fpanb* 

fegrift felbg 3U fegen, oon ber man nur Seutlicgfeit unb Sauberfeit 
oerlangt, unb fuegt bie »eglaubtgung ber Urfunben wefentlicg in ber 

Unterfcgrift, in bem Siegel unb Stempel. Siefer Umganb gat nun 
aber auch bie Äung ber gleppenmelocgner auf bie Dfacgbilbung oon 

Siegel* unb Stempelformen geführt, unb baS Egafftmemelocgnen 

(Egafftma, oon OHH [egatam], ftegcln, cinprögen, oollenben, 

ig baS Siegel, bie Unterfcgrift, bie »eglaubigung) 31t einer Aus* 

bilbung gebracht, bie faum einmal fo grog 3U fein braucht, mie fie 

ig, ba fparfame »egörben fomogl bei Anfertigung ihrer Stempel* 
unb Siegelformen fegr menig für igr menigeS ©clb 00m ©raoeur 

oerlangen, mie auch bei bem ©ebraueg unb ber Äontrolle ber Stern* 
pel* unb Sicgelformen im rafegen ©efcgaftSgange oielfacg 9lacgläffig* 

feiten fieg 3ufcgulben fommen tagen. Man gnbet heutzutage nicht 
feiten 3U ben miegtiggen amtlichen Urfunben noeg Siegel benugt, bie 
auger ber SagreSzagl auch noeg bureg igre arge Abgcnugtgeit ihr 

3«ei* bis breigunbertjägrigeS Alter fegr garf oerraten, ober menn 
aucl) neue, boeg fo einfach, fcglecgt unb unorbentlicg gegoegene Stein* 

pel, bag man fie fofort für baS gabrifat ber auf Sagrmörften um* 
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berjiebenben ©raoeure erFennt, tie gerate bic gefäbrlicbflen geafft 

memelocbner ftnb 5). 

ferner bebient man fiel) jurn Siegeln gerate in ten größten 2)u= 

reauö am meinen teö fcf)Iecf)tefien meinen SiegellacFö oon febrnut; 

jiger brauner garbe, tat gar m'cfjt einmal taö Siegel beutlich unt 

anffänbig auöbrücFt. Zeichnung unt 3nfcbrift mirt auch febon burch 

ten geringen Orucf teö galjenö ober tureb bie $>ofi:ocrpacfung oer; 

unfialtet, unt taö Siegel fogar mit unteren Briefen in unjertrenn; 

li^e ©emeinfebaft jufammengeFlebt. 2Iucb tie garbebruefe fint feiten 

lejeriicb, reeit bie Stempel nicht erbentiief) aufgefegt, fontern ju 

ihrem rafeben oolljlänbigen Stuin baftig aufgefebiagen merten unt 

taju aueb tie garbe auf ten Supfbatlen feiten ortentlicb) bebanbclt 
unt gebalten mirt. 

ÜUle tiefe offenbaren, nur fcheinbar unbebeutenten NacbläffigFeiten 

machen ten $leppenmelocbnern taö Shofftrrtemelocgnen fehr leicht, 

fo tag nur ju oft fogar ganj plumpe Siegelfälfcbungen unbeachtet 

bleiben. Oer SBeftfc etneö SiegelabtrucFö ober ©ipöabgufjeö genügt 

tem alö ©raoeur umherreifenten (Jbaffimcmelocbner, um in un= 

glaublich Furjer ßeit ein f))etfcbaft, befonterö auf ^inn unt Schiefer, 

berjuftellen, taö für eine Nfenge linFer gleppen auöreicbt. 23ci tem 

am 17. 3uli 1852 in Bremen oerhafteten gleppenmclocbner Stahl* 

hauer fant man an Siegeln, tie jum Scbmarjbrucf auf Schiefer 

graoiert rcaren: taö Siegel teö preugifeben SNinifFeriumö teö 3n= 

nern, ber Statt ©reifömalt, ter Statt State, ter Fönigtichen 9tegie= 

rung ju ^otötam, teö ^olijeipräftbiumö oon Berlin, teö ^olijetam; 

teö in SSittenberge, ter ^clijeibireEtionen in Bremen, «Bafel, Xrier, 

Ntüncben, Hamburg unt (Söln, teö Äammergerichtö in Berlin, ter 

Fönigtichen Regierung in Stralfunt, teö mecFlenburgifcben 2lmteö 

Nfirom, ter 'Stätte SBoltegF unt Neubranbenburg. 

35efonberö oiel merten tie Siegel grögerer 2lmter naebgeffoeben, 

meil oon tiefen tie mciften Segitimationöpapiere auögehen, unt im 

rafeben ©efcbäftögange ter IS lief meniger auf tie fpejiellen Singel; 

beiten gelenFt, aud? gembbnlich teö maffenbaften ©ebraudjö megen 

ter fcblecbteffc SacF oermenbet mirt, ter feiten oter nie eine genaue 

Begleichung unt Prüfung ter Siegel julägt. 

S) übet bie betrügenden @iegetftedj)er in früherer Seit f. .Kluge I, ©.213. 
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Noch unteutlicber unt gefährlicher ift taö, meiffenö noch taju 

bafftg betriebene Siegeln auf Rapier mit unterlegter groger fogc= 

nannter Notaroblatc, einem ärmlichen mürben £eig auö äßeijenmefjl 

unt SBaffer. Daö Siegel trüeft fiel) feiten gut auö; entmeber mirt 

bei baftigem febtefen OrucF nur ein £eil teö Siegelö beutlicb, oter 

bei geratem, aber gu febarfem OrucF reigt ter Oecfmantel, fo tag 

Oblatenteig burcbquillt unt taö feuchte Siegel beim Jjnnlegen oter 

SSerpacFen ter OoFumente plattgetrücf’t unt fogar auch roobl flebe; 

rig mirt. Obenbrein ift niebtö leichter, alö ein folcbeö Oblatenfiegcl 

oon einer Urfunte bureb allmäblicbeö 23efeuchten ter SfücFfcite loöju= 

löfen, um eö auf ein antereö ju übertragen, ta tie Oblaten, nodf 

taju eFlermeife mit Speichel, meiftenö nur flüchtig befeuchtet mer; 

ten unt fehr unoollEommen haften. 

Noch leichter gelingt tie gälfehung unt Nachahmung fogenannter 

garbe; oter Scbmärgeftegel. 2luö falfcher Sparfamf'eit merten felbft 

tie täglich ju bnnbertmal gebrauchten Stempel anftatt auf gutem 

Stahl nur auf blogem OJfeffing geftoeben unt anftatt mit einer 

Schrauben; oter Jijebelpreffe mit ter Jjanb auf tie UrFunten, ^äffc 

u. tergl. bafh’g gefchlagen, nachtem fie auf ten fiaubigen ser= 

riffenen Supfballcn mit jufammengetrocFneter jäher gärbemaffe eilig 

unt aufö ©eratemohl aufgeftogen merten, mobei aud) mohl tie ein; 

malige gärbung oft ju jmiefacbem Ulbbrucf reichen mug. So Fommt 

eö, tag felbff tie forgfältig gearbeiteten Siegel fehr halt abgenu^t 

merten unt bei ter naebläfftgen gärbung unt ^anthabung fehr 

fchlecht unt unbeutlich auf taö Rapier Fommen. Oaber genügen 

tenn auch tie oon Funftgeübten gleppenmelocfmern mit fpielenter 

SeichtigFeit unt Schnelligf'eit gefertigten Nacbfticbe in Nieffing, 

Schiefer unt 3tnn fafi immer gum oollfiäntigen betrüge, unt eö 

Fommt tabei nicht einmal grog auf tie Sauberfeit unt Schärfe ter 

Umriffe unt ter fjnfcgriften an. So merten tenn nicht feiten folchc 

Siegel in Jjolj, ja fogar in Äorf auögefchnitten, unt geben faum 

fchlechtere 2lbtrücfe alö tie nachgeahmten Originale felbft. 

3um Nachahmen ber gärbeficgel nehmen tie gleppenmelochner 

auch oft noch ein Stücf’chen geöltes Rapier, befeftigen eö mit einigen 

Fleinen Streifchen fogenannten englifchen ^flafterö auf taö ju Fo; 

pierente gärbefiegel, unt jeicbiten mit SSletffift taö Siegel genau 
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burd). 9tacf> Abnahme beS Ölpapieres wirb auf beffen jRücfen mit* 
telö einer Scbwärge oon Äienruß, Seinöl ober bünnem £alg, ober 

mit einer fettigen febwargen Äreibe, auch wohl mit feiner £inben= 
bolgfoftle, bie in Spiegelfcbrift burtftfebeinenbe Zeichnung nacbge= 
jetcfjnet, barauf baS Ölpapier mit ber fRücFfeite auf ber ^eidjnung 

auf bas gefälfdtte ©ofument gelegt, unb mittels eines ©lättefolbens 

aufgerieben, ober mittels eines ßarfen ©rucfeS ober Schlages auf ge: 

preßt. ©em gefcbicFten gleppemnelocbner, ber gut geiebnet unb fiel; 

^eit läßt, gelingen biefc Siegel fcf;r gut; auch Fann er fic bureb neue 

Scbwärgung beS Ölpapieres oeroielfältigen. ^Reißens werben aber 

biefe ©urdtgeiebnungen in ben Verbergen unb Spießen giemlicb fjaßig 
oorgenommen, unb glücFen bann oft nicht. Erfahrene gleppem 

melocbner laffen jeboeb biefe nicht überall gleichmäßig auSgebrücften 
©iegel ohne SRetufcbe. UngefdticFte bagegen seltnen gumeilen bie 

gurücFgebltebenen 35ud)ßaben mit 33leißift ober £inte nach- ©abureft 
Fommen aber bie SSucbßaben unbeutlicber ju (leben, unb oerraten 

ficb bureb ihre ungleiche gärbung, namentlich roenn man baS Rapier 

gegen baS Siebt hält. ginbet man auf bem ©oFumente feinen Ein= 

bruef beS Stempels im Rapier, unb läßt ficb beim SRetben mit ber 

gtngerfpiße bie garbe beS Siegels mifeben, fo liegt febon ©erbadjtt 

einer gälfcbung oor, ber minbeßenS eine genauere Prüfung ber gan= 

gen Urfunbe erforbert. 
33eFlagt man ftcb in ©eutfcblanb über bie fomofjl in ihrer großen 

50?affe als in ihrer peinltd)en ÄleinlicbFeit gleich brüefenbe ^)lat5ge= 

feßgebung unb über bie löflige Kontrolle aller 9teifenben ohne AuS= 

nähme, fo iß ber ©runb beS Übels wefentlid) in bem SRangel an 

Umficbt, ©enauigEeit unb AufmerffatnFeit in ben 23ureauS gu fueben, 

ber ben praFttfdjen, außerhalb beS 25ureauS oigilterenben Beamten fe= 

oiel fauere unb unbanfbare SRühe macht unb gerabe bei ben oieleu 
ficbtlid) beroorgetretenen Übctßänben bie ©efeßgebung gu jener fOfengc 
oon eingelneti SSeßimmungen oeranlaffen mußte, oon ber fic ficb 

neuerlich bureb Einführung ber einfachen unb bebenben ^aßfarten 
befreit, unb mobei fie gugleicb beutlicb unb treffenb angegeigt hat, 

baß allein in ber AufmerffatnFeit, ©enauigFcit unb föerontn?ortlieh5 

Feit ber auStlellenben Beamten, alfo in ben S3ureauS, bie Sicherheit 
unb SSerläffigfeit ber ^erfonenlegitimation gu fueben iß. 

Sn SBirflicbfeit wirb aber auch hierin eine ^Reform ber Ämter unb 

eine tüchtige ^»eranbilbung unb Einleitung ber Unterbeamten oon 

bireftem glücflicbem Einfluß auf bie gefamte öffentliche Sicherheit 

fein, unb baS gleppenmelocbnen roefentlicb hintangehalten, baS, wie 
baS gange ©aunertum überhaupt nur an ber erfpähten Schwäche 

empormuchert, lebiglich in ben SRängeln ber 23ureauS bie gange 23afts 
feiner oerberblicben Äunß ßnbet. ©ie Bereitung ber Sicberbeitp: 

papiere iß auf einen fo oollfominenen Stanbpunft gebracht, baß 

ihre Anwenbuttg burchauS gu allen AusweiSpapieren, alfo nicht ah 
lein gu allen Hirten oon Raffen unb SÖanberbüdjern, fonbern auch 

gu ©eburtS* unb ©eimatSfcbetnen, Äunbfcbaßen, Sittengeugniffen 
u. bergl. ßattßnben follte. ©agu muß aber noch eine feße örb= 

nung unb Äontrolle bei ber Ausfertigung ber ©ofumente ein= 

geführt unb barauf gefeiten werben, baß bie Ausfertigung ber Ur= 

f’unben, bie Ausfüllung ber 25lanFettS ufw. mit genauer ^Beobachtung 
aller gormalien, ohne glücbtigFett unb gehler gefcbelje. Sn großen 

S5ureauS iß eS tunlich, bie Ausfertigungen auch im raßben @efcbäftS= 
gange bureb mehrere jpänbe gehen unb fontrollieren gu laffen. Auch 

follte ein eigener Beamter für baS oielfad) nur obenhin angefehene 
unb betriebene, jeboeb fo überaus wichtige Siegeln eingeübt unb an= 

geroiefen werben, baß er, mit gutem SOfaterial unb bebenben ein= 

fachen Jpebelpreffen oerfeften, bie tüchtig in Stahl graoierten Siegel 

genau unb forgfältig anbringt, ftcb bureb Anlegung einer Siegel: 
fammlung in ÄenntniS minbeßenS ber allgemeinßen Siegel feßt, 

fowie auch ben Snbalt, bie gormalien unb Siegel ber einfommenben 

Rapiere befonberS genau prüft unb nötigenfalls mit anberen oor= 
hanbenen örtginalen oergleicht. 

AeununbacfttgigßeS Äapitel 

©djärfen unt> ^afd)en 

©aS ffiort Schärfen iß 00m nieberbeutfdten fdteroen, febarben 
(bureb 5£ranSpofition: febraben, febrapen), haefen, Flein haefen, Flein 

machen, hcrguleiten, unb hängt mit Scherf, Scberflein (ein halber 

@t. 11 16 
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Qetttt), uncia aereolus 1), jufammen. ©Warfen f^cigt in ber ©au; 
nerfpracfle bie geflogenen Sachen im großen ganjen (im ©tofl) an; 
faufen unb im einzelnen wieber oerfaufen, befonberö aber anfaufen, 
mäbrenb für baö ©erlaufen foIcf>er Sachen ber (lluöbrucf oerfcbärfen 

gebräuchlich ifl. Ser ©nfäufer tturb ©chärfenfpieler, nach neu; 
erem üluöbrucfe ©toflenfpicler genannt, ©orauögefeffl beim Schärfen 

ober ©toflen wirb immer, bafl ber ©chärfenfpieler ober ©toflen; 

fpieler baö getaufte @ut alö geflogen fennt. 
Schon auö ber Grrflärung beö ffiorteö Schärfen erftefjt man, bafl 

bie ©chärfenfpieler platte Jeute, b. ff- oertraute ©enoffcn ber ©auner 
flnb. ©ie bilben in ber Sat bie allergefäfjrlichfle klaffe ber ©auner, 

ba fie burch ©bnahme unb ©erwertung ber geflogenen Sachen betn 

Siebflabl erfl Sßert unb 5r»tereffe perleihen, fie, wie bie ©auner, 
„oerbienen". Sie meiflen ©chärfenfpieler flnb früher beflrafte ©er= 

brecfler, ober alte abgeflumpfte ©auner, ober Krüppel, bie felbfl nicht 

mehr wagen bürfen, einen ©{affematten ju flanbeln; SBetber, Sir; 

nen, ©orbellwirte, ©aunerwirte, ©uffäufer, Sröblcr unb ^fanb; 

leiber. 
Sie ©orflcbt, ©ot unb Jebenöluft treibt ben ©auner, beö @eflob: 

lenen fo rafcb wie möglich fleh ?u entlebigen unb fchleunigfl in ©efig 
baren ©elbeS ju gelangen. Ser ©chärfenfpieler fennt bie ©efabr beö 

Siebeö unb bie ©otwenbigf’eit ber rafchen Grntäuflerung beö ©eflob= 

lenen. Saber bietet er greife, bei benen er einen ungeheueren ©ewinn 
macht, unb fleh unenblich oiel beffer fleht alö ber Sieb felbfl, ba er 

oft nicht ben jehnten ober gar jwanjigflen Seil beö wahren SBerteö 

suhlt. 
Sie ©chärfenfpieler flnb bie wahren Sonangeber unb ©ewalthabcr 

(©Jaufcbel) ber banbetnben Siebe, beten ^erfon unb ©ewerbe ihnen 

genau befannt ifl, unb bie fle im ©emufitfein ihrer Unentbehrlichfeit 

unb ©ewalt fogleicfl nach gefmnbeltem ©faffematten oft auf eine be; 
rechnet jubringliche unb gefährliche SBeife umfehwärmen, um fie ju 

befto rafcherem 2lbfa§ beö ©eflohlenen 3« jwingen. Sener aufleror; 
bentliche ©ewinn ifl ber ©runb, weöflalb bie ©chärfenfpieler, bie 

immer mit bem Schein beö ehrlichen ßrrwerbö fleh ben SBeg burch 
alle bürgerlichen Greife offen halten, bie eifrigflen unb gefährlichflen 

1) ©d&otteliuS, a. a. O., <B. 1397/ «nb ©rietet, a. a. D., ©. 1737. 
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©albower flnb, bie ben oerbünbeten ©aunern nicht nur bie gelegen!; 

liehen ©{affematten nachweifen, fonbern auch gerabeju befltmmte 

■©aren bei ihnen beflellen, beren 2lbfa§ augenblicflich günflig ifl, 
unb bie bem ©chärfenfpieler beim ©erfaufe ben beflen ©ewinn ab; 
werfen. 

©0 fehr man bei Gtntbecfung eineö ©cflärfenfpielerlagerö über bie 
grofle ©fenge unb ©fannigfaltigFeit aller nur benfbarer Jjanbelö; 

gegenflänbe erflaunen mufj, bie man barin ftnbet, fo ifl eö hoch noch 

erflaunltcher 3U feben, wie in folgen Jagern, namentlich ©fanufaftur; 

Warenlagern, fo oollflänbige Slffortimentö oorhanben flnb, bafj man 

weit eher auf einen bebauten flanbelörnäfligen ©aefflauf beö gehlen; 

ben, alö auf bie gelegentliche Srgänjung burch Stebflahl fchlieflen 
follte. 2luö gabrifen unb gabriflagcrn werben befonberö in ganz um 
glaublicher ©{enge folcfte Siebölager begrünbet unb ergänzt. Ser 

•^anbel ber ©chärfenfpieler bietet fogar bem Äleinhanbel eine fehr 
ernflliche lonfurren;, bie in fleinen ©innenfläbten, wo ber ganze 
•f?anbel faum mehr alö Setailhanbel ifl, fcpwer empfunben wirb. 

Srog ber bunten ©eichhaltigfeit ber ©chärfenfpielerlager ftnbet 
man feiten ben ganzen ©orrat eineö ©chärfenfpielerö an einem Drte 
oereinigt, ©ei ber ©efabr ber (fntbeefung gebietet bie Klugheit, bie 

©orräte zu oerteilen, bie oft in irgenbetnem ©rtoathaufe, in einer 

nahen Srtfcflaft ober auf bem Janbe, mit ober ohne Surchflecherei 

beö ©ermieterö, untergebracht flnb. 3n ben ©aunerherbergen flnb 

hinter Kanälen, tapezierten ©retterwänben, jwtfchen ben ^immer; 
beefen, unter ben gupöben, unter ben ©teinen unb glatten in M-- 

lern fo oerfleefte ©äumlichFeiten angebracht, ba§ nur ein fehr fcharfeö 
geübteö 2luge ben geheimen ©erfleef aufftnben bann, ©ur burch 

fehr genaue Unterfuchung unb 3Iufmerffamf'eit fönnen bie heimli; 

chen Zugänge ju folcflen ©elaffen entbeeft werben, ©{an mufj fleh 

baran gewöhnen, niemalö baö Unfcheinbarfle für unerheblich unb 

nebenfächltch z« halten, unb eö nicht oon fleh weifen, ©achforfchungen 
felbfl zu leiten, ©tan wirb jcbeömal um einige Erfahrung reicher wer; 

ben unb immer mehr begreifen lernen, bafl bie ©elehrung nicht allein 

am ©erhörtifch gewonnen wirb, ©ei Stccherchen in Kellern ifl eö oft 

oon ©ugen, SBaffer auf ben guflboben ju gteflen unb an ben ©teilen. 
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roo bie gugen büß 2Boffcr einfaugen unb fluftblafen werfen, bic Steine 
außsußeben, um ben jSugang ju einer Äawure ju finben. 

2luf bem £anbe werben Scheunen, Jpeufcßobcr, Äartoffelgruben 

ufw. ju Vieberlagen benutzt; ja fogar fwßle Säume, guc^öl^ö^ten 
unb Tacßßbaue bienen nießt feiten ju cinflwciltgen Vermahrungßor; 
ten, bie fogar bie befonbere Seseicßnung „bie 2ege" haben. Sefonbers 

arme unb ifoliert woßnenbe Säuern unb Tagelöhner miffcn bie ©am 

ner burch Verfprecßungen unb ©efcßenFe baßtn ju bringen, baß fte 

fich ju Slufberoahrern geflogener Sachen nur ju oft hergeben. 

Sei biefem forgfältigen Verjlecf hat bennocß ber Scßärfenfpteler= 

oerfehr unb Umfajs eine unglaubliche unftete Seweglicßfeit, bie, aller 

flrengen Unterbrücfung unb Verfolgung jitm Trog, gerabe im Jpam 

fterßanbel ihren reißenben Slbfluß finbet. Tie TorfjahrmärFte ftnb 

für ben Scßärfenfpieler nur bie Stationen, auf benen er mit breifler 

Sicherheit feine gefchärften SBaren unter bem Schein bcs ehrlichen 

erlaubten VerF'aufeß außbietet. öjauptfacßlicß benugt er aber bie 3oßr= 

märFte, um oon einem gunt anberen su sieben, unb gans »orsügltcß 
unterroegß, allen Verboten, Siegeln unb Slomben sum Troß, aus 

feinen TBarenpacfen einen ergiebigen Jpanbel, oor allem ben ^ifcb-- 

ttmbanbel su treiben, bei bem er an ©enoffen, SBeib, Seifchläferin 

unb Äinbern gewanbte unb berebte Untcrjlütsung finbet. 

Tiber nicht allein ber eigene Jpaufierßanbet unb Vertrieb beß Scbär-- 

fenfpielerß ifl ber ßouptfäcßlicßfle SUbfluß. 2Bte ber Schärfenfpieler 

bie ,,hanbelnben// ©auner in fflaoifcßer Slbhängtgfeitoon fich S» holten 
weiß, fo übt er auch gegen feine sahireichen Abnehmer, gegen bie er fiel) 

äußerlich alß emfiger reblicher Jpanbelßmann su flellen weiß, unb 

bie feine oerbreeßerifeßen Verbinbungen unb Jpanblungen nur ahnen, 

nicht aber naeßwetfen Fönnen, eine fcharfe Tefpotie, inbem er fte bureb 

Ärebit oon fich abhängig macht, bei bem er fich fletß su fteßern unb 

feßabloß su holten oerfleht, felbfl auch menn er burch Unglücf ober 
Setrug eine ginbuße erleiben follte. So ftnb eß benn auch nicht tim 
mer Setrüger, bie mit bem ferneren Jpaufterpacfen in Söinb unb 

SBetter heimlich oon Torf su Torf stehen unb ihre SBare feilbieten, 
fonbern sum großen Teil bie unglücFlichen leibeignen oerflecFtcr Ver= 
brecher, bie, um 2Beib unb .S’tnb burcßsubrtngen, fich S« biefer SFla-- 

oerei hergeben müffett, unb um fo etenber baran ftnb, afß bet bem 
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Mangel an augenblicflicßcr richtiger Unterfcßeibung ber Schein, unb 

fomit auch bie Verfolgung unb ©efahr beß Verbrecßenß, minbeflenß 

aber beß feßmutsigen unb betrügenfeßen Scßacßerß, auch auf fte fällt, 

gineß ber ergreifenbflen Setfpiele biefer furchtbaren moralifcßen ©e= 
roalt bleibt bie Verführung beß armen fränFifcßen Seinweberß bureß 
ben Jpunbßfattlen). gmpörenb ifl auch bie Seßanblung ber Saooß= 

arber ©ipßfigurem unb Slaßifallenjungen bureß ißre Herren, für bie 

fie arbeiten, betteln, gelegentlich auch fleßlen müffen. 
Tiefe moralifcße ©ewalt ber Scßärfenfpicler ifl fo groß, baß fte 

felbft hinter jenem Schein oollen Schuß finben, tote groß unb feßwer 
ber Verbaut auch immer gegen fte felbfl fein mag. 3n tote oielen 

gällen auch biefer Verbucht gegen beflimmte ^erfonen gerechtfertigt 

erfcheint, in fo toenig gälten barf boeß ber ^oltsttntann tragen, ben 

Verbucht außsufpreeßen. Vur fcl)arfe, lange unb müßfame Seobacß: 
tungen Fönnen ißm nach nnb nach ©etoißßeit unb ©elegenßeit sum 

überrafeßenben Eingriff auf ben fo fcßlau unb fießer gebeuten Ver= 
breeßer geben. Tie Seobacßtung barf fteß nießt irremaeßen laffen 

bureß ben Jpttiblicf auf bie SetoeglicbFeit ber Scßärfenfpieler unb auf 
bie SehenbigFeit ber VerFeßrßmittel, bureß bte ber alte gaunerifeße 

©runbfaß, baß ber Verbrecher am Trte beß oerübten Verbrecßenß 
fießerer ifl alß auf ber glucßt, gerabe nur noeß meßr an Talt ge= 

toinnt. 
Sefleßt eitt SOlaffematten auß einer größeren Stenge ober auß 

leießt Fenntlicßen ©egenflänben, fo ifl ein fofortiger SBeitertranßport 
nießt ratfam für ben ©auner. Solche ©egetiflänbe werben fofort an 

bie Scßärfenfpieler am Trte ber Tat, ober in beffen unmittelbarer 

Väbe ßinterlegt ober oerfcßärft. Ter fofortige fcßnelle Tranßport auf 
ben gifenbaßnen mirb bureß bte erforberlicße foltbe Verpacfung, unb 

bureß bte auf ben Saßnßöfen Fonsentriertc feßarfe polt'seilicße Se= 

obaeßtung oerßinbert, ober boeß erfeßwert unb gefäßrbet. Tlucß ifl 

ber Tranßport auf befonberen gußrwerfen feßr bebenfließ, ba biefe 
cbenfallß einer poliseiließen Kontrolle unterliegen unb bureß Vacßt= 

unb Torwachen, 3°^' un^ VFsifebeamten u. bergt, leicßt am 
gehalten werben fönnen. 2lm Trte beß Verbrecßenß felbfl unb in 

2) ©ammltmg mevfvoütbtget 9ted)tsfäße. Otiirnbeig 1794, @. 222; 3t. ®. 
TOeifsner, ©fijjen. .Karlsruhe 1792, 12. SBanb. 
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beffen unmittelbarer ©äffe ifi baher oor^ügltc^ bte HlufmerffamFeit 

ber ©ehörben auf alle beb Schärfenfpielenß r>erbäcf>ttge Snbioibuen 
gu richten, toährenb bte habet alterbtngö auch ntemalß gu oernach= 
läfftgenbe rafepe ©enachrichtigung in bte gerne nur immer für ben 
galt ber ©iöglicfifeit geboten ift. 

3n ihrem eigentümlichen ©Sefen unb ©Salten erfchetnen bte Schars 
fenfpteler gerabegu ale bte intelleFtuellen Urheber unb fehler ber oon 
ihren gaunerifchcn ©erbünbeten unb ©ünfilingen begangenen X>ieb= 
fiaple. 

(Jö ifi merftofirbig, wie auch biefeö Treiben ber Schärfenfpieler 

oon ber ©aunerfpracpe, bte fonfi für jebe feine ©hart gaunerifcher 

Stätigfeit einen beftimmten Äunftaußbrucf hat, ebenfo für} toie fcharf 

begeiepnet toirb. Sie ©aunerfpracpe hat für ben begriff J^epler, £röb= 

ler unb ^taufterer nur ben einen unb felben ©ußbruef ^afeper. Saß 

SBort geling ober gelinget beß Liber Vagatorum, bas ben Ärämer 

unb ^taufierer bebeutet, ifi oeraltet. Sas alterbtngö auch oorfom= 

menbe ©Sort Äinjer, oon Ätnjeneng), ift fetneßtoegß außfcbltefjlich ber 

fehler, fonbern allgemein ber ©nfäufer, auch in gutem ©tauben. 

Saß ©Sort ©erfotoerer, baß bet ©rolman unter ber ©efepränfung 
alß fehler oorfommt, ifi allgemein jeber, ber ettoaß fatoure legt, 

©erfotoerer fiimmt fpracpltcp mit ©erfatotoern, befabern, oon "13p 
©rab, überein, ©leicher ©bfiammung ifi Äober, ©Sirt4) unb Äobera, 
SBirtöhauö 5). 

©uß btefer (ftpmologie toirb bte Hehlerei ber Schärfenfpieler erft 
recht beutlicp, bie banach Feineßtoegß alß blof;e Sepofttare ber ©au= 

ner für einen geringen ©ntetl ober ©etotnn an ber Siebßbeute, fon= 

bern alß hanbeltrcibenbe ©auner erfebeinen, bte ihre getoinnbringem 
ben Stnfäufe auß beficllter unb unbefiellter Siebßbeute machen. 

3n ihrer ©etoalt über bie biebtfepen ©enoffen geben fte nur feiten, 

unb auch bann immer nur äufgerfi geringen ©orfepufj für perguge= 
brachte unbefiellte ©Sare; aber mit unb offne Sorfcpufs ifi bte einmal 
in ihren *£änben befinbltcpe ©Sare ihnen alß ihr Eigentum oerfallen, 
toeßhalb bte ©auner benn auch oiet lieber einen oon jenen bal-- 

3) sifdjotf, 48. 

4) Sßalbljetmer 2B6rtett>u<f). 

5) .gitbburgljaufenet: sZBörteroetjeicbmS. 
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boroerten unb begellten, oorher aber fotoeit möglich abgefepägten unb 

bebungenen ©laffematten panbeln. ©orgüglicp bet ben rpeintfehen 

Släuberbanben fanben in folcher ©Seife ungeheuere ©efepäfte unb 

©etrügereten ftatt, trog ber entfehiebenen ©etoalt, bie bte Stäuber 
über alle, mit benen fte in ©erüprung traten, atfo auch über bie 

Scpärfenfpieler, erlangt hatten. 
Ser fahrenbe Strobel, ber nicfgtö anbereß ifi alß jjaufterpanbel, 

(äfft fiep mit benfelben Mitteln unterbrüefen, mit benen ber Jfaufier= 
hanbel oerfolgt unb unterbrüeft toirb, fotoeit bieß überhaupt möglich 

ifi. ©nen argen ©orfchub leifiet aber ben Scpärfenfpielern ber fefie 

©lagtröbel. @0 firenge fafi alle beutfehen Hröbelorbnungen finb, 

nach benen bie Sröbler tn paginierte unb oon 3eit 5« ^eit burch bie 

©epörbe nachgefehene ©üeper jebe angefaufte Sache in cpronolo= 

gifcher ^Reihenfolge, mit Hingabe beß ©erfäuferß ufto. eintragen 

müffen, fo ifi eß hoch nicht möglich, oon jebem eingetnen ©nfauf 
oollfiänbige Stechenfchaft gu erhalten. Selbfi ber ehrliche Probier, 

ber 00m ©Itpanbel leben unb oerbienen toilf, unb bie ihm billig an= 

gebotene Sache natürlich gern unb fietß in gutem ©lauben unb 
häufig auß SStitleib mit ber 00m ©etfäufer ihm bargefiellten ©ot 

fauft, ifi überhaupt febon feiten imfianbe, einen ©egenflanb fo ge= 

nau gu befchreiben, baß er bei ber, ohnehin immer gu fpät unb mei= 
fienß fchon nach bem ©Sieberoerfauf oorgenommenen poltgeilicpen 

Nachfrage alß eine ber ©epörbe oerböchtige ober gerabegu alß ges 

fiohlen begeichnete Sache gu erfennen unb gur Stelle gu fchaffen ifi, 
unb toenn ihm ©ebenfen auffiofjen follten, fo ifi unb bleibt bie 

fiebere ©ußfiept auf einen guten ©erbienfi immer eine ©erfuchung, 

bet ber er minbefienß ftch nicht betoogen fühlt, ben ©erfäufer außgu* 
forfchen unb baburch gu oerfcheuchen. gür ben getciffenlofen Probier 

ifi aber bie Gelegenheit gur Umgehung beß ©efegeß allgu oerfüpres 

rtfeh, fo ba§ man gerabegu oergtoeifeln muf, ben unter allen Ums 
fiänben bebenflichen ©lagtröbel praftifch fo gu fontrollieren, toic baß 

©efeg unb bte öffentliche Sicherheit baß oerlangt, toenn man nicht 
ben ©lagtröbel unter bie unmittelbarfie unb jirengfie poligeiliche 

©uffiept fiellt, ober auch für ihn ben Seiphäufern entfpreebenbe, 

öffentliche Sfnfiitute einrichtet. 
Ungeachtet ber Schärfenfpieler bte greiheit beß ©ürgerß gu faufen 
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unt> ju oerfaufen, roaS ihm beliebt, in ber auSgebehnteffen SBeifc 
auSjubeuten unb fomit bie (are ©renje jroifchen biefer greiffeit unb 
bem berechtigten ©eroerbe noch roillEürlicher ju jiegen roeifj, fo fucpt 

er bocb in bem gaunerprinjiptnäffigen Streben nach einem SerffecF 
hinter irgenbeiner befttmmten ©crcerbeform auf bas eifrigftc bas 

nach, irgenbeine fotcf^e bürgerliche ©eroerfceFonjeffion ju genhnnen, 
ju beren Richten unb Soffen er bann mit bem äußeren jur Schau 

getragenen Schein ffrenger ffteblichfeit fich gerne bequemt. Der als 

Slröbler oerFoppte Schärfenfpieler geigt unerbittlich ben armen 23aus 

arbeiter an, ber ihm alte, aus fBaufchutt herausgefammelte Dtägel 

gum ffierFauf anbietet, bamit er nur feinem gaunerifchen SBerf)ün= 

beten beffo unoerbäcfmger baS geftohlene Silber» ober JpauSgerät 
abFaufen Fann. 

■Keine gewerbliche gorm iff aber bem Schärfenfpieler günffiger 
unb genehmer, als bas Seihen auf ^fänfcer6), weil hier bie per|on= 

liehe Sejiehung beS $>fanbleiherS jurn Diebe, ber eine geffohlene 

Sache oerfegt, namentlich wenn ber ©erfag burch britte j£>anb ge= 

fchieht, leicht oerbecEt, ober wenigffenS nicht leicht nachgewiefen roer= 

ben Fann, unb weil ber spfanbleiber bei einer erwiefenermaßen ges 
ffolflenen Sache unb bei feiner hartnäcFig behaupteten Untoiffenheit 

über biefe ©igenfehaft ber Sache meiffenS nur ben ^fanbfchilling 

auf bie geffohlene Sache mögt, ber bet ber ©efahr beS DiebeS, ber 

feiten an eine wirtliche ©nlöfung benFt, fonbern ben ^fanbfchiöing 

meiffenS fchon als Äauffchilling hinnimmt, unb bei ber ®orficl)t beS 

^)fanblet'herS immer nur gering unb gegen ben anberweitigen auffers 

orbentlichen ©ewinn beS 4>fanbleif>erS leicht ju oerfchnterjen iff. 

Die SntbecFung einer geffohlenen Sache auf einem fo bunten 

Säger, auf bem ber 4>fanblether bie geftof>lenen Sachen gefchicFt ju 

»erffecFen weiß, iff außerorbentlich fchmer. Der ^fanblether, ber 

burch bi« Sfunbfchretben ber ^oltjeibehörbe regelmäßig unb fofort in 
-Kenntnis oon einzelnen Diebffählen gefegt wirb, finbet gerabe aus 

6) DaS fpfanb: 97?afd)fon (3lDU)0)( er f>at geroobnt. Daron TOafdiEonoß 

jafebtoenen unb »erjafcfjwenen (son 2tü1' [jofdbatu], er bat gefeffen), ftjjen, 

feben, fe$en taffen, som fpfanbnebmer unb »gebet, auf qifanb teiben. @6enfo 

mafd)fenen, spfanb nehmen unb geben, aber an cf) pfänben, auSpfänben. DJtafd)» 

fonbajtS, baS qjfanbbauS. 2Kafd)fcnEeim, ber fpfanbnebmer. 

SchinberhnnneS (| 1 803) 
mit feiner geliebten 3utie SlafiuS (+ 1851) unb 

feinem Sötmcben (geb. 1802). DaS Äinb, gtanj 

2BilbelmS genannt, mürbe öfferreicF)ifdher Unter» 

offtjier. ÜBilbelmS @obn flarb 1889 alb Scgnetber: 

meiffer in einem oberfchlefifdben Dorf. 

Äupferffict) aus bem 3af)te 1803 im @erm. fDiufeunt 

in Nürnberg. 
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ber genauen 33efcbreibung ber einzelnen ©egenflänbe bie Sachen 

berauß, bie er getauft unb ju oerbergen bat, unb weiß nun immer 

geflbicFt ähnliche ©egenflänbe oorjufcbieben unb bamit feine 35ereit= 

willigFeit unb SbrlicbFeit barjutun, wäbrenb bie geflogenen Sachen 
im ficberflen ißerflecf liegen. 3n ber Sachführung ifl ebenfowenig 
wie bei ben Zröblern bie Sluffidjt fo ju führen, wie baß ©efeß eß 

oerlangt. Ser Srfolg bat gejeigt, baß fogar bie öffentlichen Staats; 

leibbäufer für ben Sieb eine fiebere unb gute ©elegenbeit finb, feine 

geflogenen Soeben bureb SSerfaß ju oerwerten, ungeachtet ber mit 

ber ^)olijei eng oerbunbenen Beamten, bie alß Staatßbeamte mit ber 

möglicbflen SlufmerFfamFeit unb SSorficbt ju 28erFe geben. Saburcb 

ifl aber ber fcblagenbfle 23eweiß gegeben, mie flbwer eine ooIlFommen 

außretebenbe Slufficbt ju führen ifl. 

ifteunsigflcß Äapitel 

£)er 3fnttppe( unb btc ©ptefic 

Schon in Kapitel breiunboterjig beim ScbränFen ifl bemerft worben, 

baß ber £>rt, toobin ficb bie ScbränFer nach gebanbelten SQJaffematten 
begeben, um @beluFe ju halten, ber 3ntippel genannt wirb. Ser 3n= 

tippet ifl immer bie SSebaufung platter Seute, baber auch immer 

bie 25ebaufung eineß ©aunerß ober ©aunerwirteß, ber regelmäßig 
auch Scbarfenfpieler ifl, fomit baß erfle Slnrecbt jum Schärfen ber 

iDfaffematten bat, unb bieß Sflecbt gegen bie gänjlicb in feine Äanb 
gegebenen ©auner in brüefenber unb befpottflber SBeife geltenb macht. 
£reffenb wirb ber begriff beß ©aunerwirteß bureb baß 2Bort Spieß 

außgebrücFt, baß, eine ißerFürjung oom jübifefcbeutfeben PSUfiN 

(Sfcbpiß ober Sßpeß, auch Jjofcbpeß), offenbar baß lateinifebe ho- 

spes ifl unb, mie biefeß, bie freiwillig gebotene ©aflfreunbflbaft be= 

jeiebnet. 9lur im außbrücflicben ©egenfaß oon niebtgaunerifeben 

ffiirten wirb Spieß ju ben SBörtern Äocbemerfpieß, Öjeffenfpieß, 
gemininum: Äocbemers ober Sbeffenfpifle jufammengefeßt; auch finb 

für bie Äinber ber SÖirte, wie aber auch für alle ©aunerFinber, bie 

2lußbrücFe ÄocbemerfcbeFej unb ÄocbemerfcbicFfe (oon [febefej], 

ber SbriflenFnabe unb fcbicFjo unb fcbicffel, baß (Sbriflenmäbcben) ge= 



— 250 — 

bräunlich, bte aber meißenß ju ScheFej unb ScbtcFfe oereinfacht 

roerben. 
Die Sehaufung beß Spieß roirb im 3übifch=Deutfchen Dfcppifo 

baiß (oon HO, baiß, Dattß; ober Dfcppifa), gaunertfch Furjroeg 
(Spieße genannt, jtor beßimmten Segeicpnuttg roirb .Rochemerfpieße 

unb Shtfßnfpieße, tote Äocpemerbajiß, .Kocbemerfitt unb (i[)e|Tenfitt 

gebraucht. Auch iß befonberß in Sübbeutfcplanb noch ber Außbrucf 

@heffenßnFel üblich. 3n gleicher Sebeutung unb ^ufammenfegung 

roie Spieße, roirb auch lernte (oon rt3S [pono], fich roenben, etm 

(ehren) gebraucht, roooon baß oerborbene ginne unb ginchen, Fleineß 

Seljältntß, Ärug, ©laß, unb Seeftnne, bte SabenFaße, forot’e baß nte= 

berbeutfepe ^inn für Verberge, VerFepr, befonberß ©auneroerEepr. 

Sbenfallß nur jur beftimmteren Segetcpnung bient bie Äompofttion 

ßpeßenpenne, Äochemerpenne. gür baß ginFefjren in bie ^enne ober 

Spieße roirb auch noch baß ^eitroort pennen gebraucht, baß bann auch 
fchlafen bebeutet. 

Allgemeine Außbrücfe für SBirtßpauß ohne befonberen Segug auf 

©auneroerfepr ftnb: Auleß (in analoger Derioation rote flenne oon 

pino, abgulciten oon nSy [olo], auffteigen, Ijtnaufjie^en), Ärug, 
Ärugroirtfchaft, SBtrtßbauß. gerner Schwäche, Schroächauteß, 

Schwäch fitt (oon [foroa] unb lOU) [foroea], fatt roerben, 

fich faltigen mit Speife unb DranF), baß SBtrtßhauß, roooon 
Schwächer, ber SBirt; fchroäcperltch, burflig; Schroächfinchen, 

Scbroäcbbecber, baß XrinEgefcpirr, DrinFbecper. Snblich Scböcberfitt 

(oon “DtÖ fchochar, trinFen), baß Ärugpauß, befonberß Sierpauß, 
SBeinpauß, roooon fchöchern trinFen; Schocher, ber SSirt, Sierroirt; 

Schechor, ßarfeß ©ctränF, befonberß Siet; fcpt’FFer, betrunfen, ber 

Säufer; ScpiFForon, bte Drunfenpeit, unb Schächerfchurrig, Drinf; 

gefchirr aller Art, ©laß, Stoffe, Äanne, glafche. 
3c fteperer ber VerßecF tn ben Spießen ober Rennen ift, beßo 

freier roaltct baß ©aunertum barin. Den 3n>ang unb Sann, ben 

ihm fein VerFepr im bürgerlichen Sehen auferlegt hat, rotrft ber ©au= 
ner hier rote eine fchroere Saß oon fich: Jjter iß er bloß berpppfifepe 
S0?enfch, ber ben ©enuß roie eine 3tacpe gegen jenen Jroang fucht, 

unb 00m Vergnügen, fiatt beß ßfeijeß, nur baß mechanifche Segäng= 
ntß hat, in bem felbß bie roilbefte Setbenfcpaß, ja fogar bte Förper= 
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liehe gpißenj erfchöpft unb ruiniert roirb. Auch bie ©olluft ifl pier 

nur Datfacpe, ohne bie geringßen glitter ber SUufton, ohne ben gt- 
ringßen Sietj beß ©epeimnißeß unb ber Scham, ohne eine anbere 

Vergeltung alß ben oerroorfenßen Jjopn unb Spott, ber ben ©enuß 
mit einer glut ber gemeinßen Außbrücfe ju branbmarEen, unb bagu 

bie Anjapl nichtßroürbiger Spig= unb gfelnamen ju erftnben roeiß, 

bie roie Scpmug hinter jebeß 3nbioibuum pergeroorfen roerben. 

Schon bie älteßen ©aunerlißen geben oon ihnen Außroetß. 
SemerFenßroert iß,baß bie älteßen Seseicpnungen ber^roßitution, 

bie tm Liber Vagatorum oer^eiepnet ftnb, meißenß beutfehen Stam* 

meß, jum Steil in bie Volfßfpracpe übergegangen unb noch jegt im 

©ebrauch ftnb, roeßhalb fte in fprachtlicher Jpinficpt Sntereffe haben. 

SBährenb bie hocl)beutfche Sprache ju jener 3eit für ben Segriff beß 

scortum Faum einen anberen AußbrucF hatte alß ben ber „gemeinen 

graroe" ober „gemeinen Tochter", „Ambe", „grüne", „faprenbe gra= 

roe" ober „Tochter", unb bejiepungßroetfe „Äebßroeib" (Äeb, .Stäbe, 

.Siebe, Äebß, .Stäbß), oon cava, gleich ber fornix ber römtfehen 

Dirnen 1) —, roeiß fepon bte älteße ©aunerfprache eine beträchtliche 

3ahl friooler AußbrücEc auf. So ßnbet fich im Liber Vagatorum 

Schref (Schrefenboß) 00m nieberbeutfehen fchreep, Streif, Strich, 
roooon bte noch heute gängige Sflebenßart: ut be Schreef gan, auß 

bem Strich (ber SchranFe) gehen, über bie Schnur hauen, roofür auf 

ben Strich gepen, tieberlich umherßreifen, gebraucht roirb. Sine äpn= 

liehe gtpmologie hat ©Ipbe, ©liebe (@liebenfet3er), nicht foroopl oon 

geleiten, alß oom nieberbeutfehen glpbcn (glpcn, glibberen, gleiten, 
rutfehen, fahren [vagari]). Der fpätere Außbrucf ©lunbe iß oom 
mtttelßochbeutfcben Älunte, .ßluttfe, auch ©lunßa) (rima, apertura, 

fissura) ab juletten, roooon .fllünfen (rimas agere, deflorare), unb ent= 

fpricht oollßänbtg bem hcbrätßhen (naEaf), perforavit, roo= 

oon (neEef), incisio, rima, unb (neferoa), grau, 

tm ©egenfag oon SOfann; roooon roteber bte jübifch=beutfche Sejeich= 

1) ifl niept richtig. Uber rceldje reiche 2tu?t»al)l an Dirnenbejetchnungcn bie 
SBorgeit gebot, barüber ßepe mein S8ud£) ,,©ie Sirne unb ipr Stnpang in ber beut= 
fcbeniBevgangentjcit", ä8erlm=Shar[ottenburg,@50i( unb pcof Dr.S. ©ünttvr in 

ber „9Inthropopht)teia." 
2) Stielet, S. 966 unb 989; Scpetteliu?, S. 1327. 
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nung (Refefe uttb (Meife für Sirne hergeleitet ift. Sa« (Sort Sonne 

(©onnenboß) ift hebräifchen UrfprungS. ülnbere fpätere SRufibrücfe 

haben fich ganj ju allgemeinen (BotfSauSbrücfen gebilbet, roie j. 35. 

bat ©trief, nieberbeutfeh irol)( non ftrief en (vagari), lieb erliche ©affen: 

bime, ähnlich toie bie@lpben bes Liber Vagatorum. gerner Strunjc, 

non (Frunjen (discurrere, vagari, concurrere), nieberbeutfeh (Frutti, 

nicbtSroürbig, fchmugig. Wiefel (oon niefen), nieberbeutfeh gütlen, 

junges ©ebroein, lieberliche Sirne; auch (Rucfcl unb (Rucfe. ©benfo 

finbet ftch bie Bufammenfegung ©truntnief el als gemeinfies Schimpf: 

mort für bie umherlaufenbe lieberliche Sirne (franjoftfef?: pierreuse). 

SaS neuereSappeln (scortari), Sappetfcbicffe (meretrix), ift, toie Sip; 

peln, Rippen unb 3ntippeln, non SO ober DSID herjuleiten. 

3m SübifcfpSeutfcben finb bie gebräuchlichfien ©orte: ©one, 

©onnc, Saune, HDiT (meretrix), oon H3‘ (fono), buhlen, hinter 

jemanben herlaufen (non Senuß unb ©nuß), bie fPro(Fitution; 

(RoefonoS, ber Strnenjäger; unb ©enuß treiben, mit kirnen umher: 

treiben, ©honte/ Äonfubine, SCRätreffe, wohl non TOn (chono), 

ftch beugen, nieberlaffen, lieben. Äbefcbo, gemininum non tÜH]? 

(fobefcb) 3), puer mollis (non ber ^rofFitution ber Knaben unb 

Stäbchen bei bem ©ßfsenbienfF ber 2lrantäer,befonberS bei bemSienfFe 

ber 2lflarte), bcfchtmpfenber SluSbrucf für bie ^roftituievte. ©benfo jur 

(Bejeicbnung ber fittlichen unb Eßrperltcbcn Unreinigfeit (Ribc, (Ribbc, 

oon rri:, bie Unreinigfeit bed »lutes, SRenfFruation, 2lbfcbeuticb= 

Feit, toooon baS gemeinfFe gaunerifche ©chimpftnort SRamfer ben 

hanibe, oerborben: SRamferbentbbe ober 2Ramferbenette4). ähnlich 

£mea, non NOiO (tome), förperlich unb moralifch unrein fein, 

megtoerfenber (RuSbrucF für bie nicbrigfFe Sirne. ©nblich noch (Raffe, 

oon ^33 (nafal), abfallen (baoon liefet unb (Refelcfte, ein nov= 

jeitig geborenes Äinb, (HbortuS), bie gemeinfie, oertoorfcnfFe (Profit; 

tuierte, rpooon naffenen, scortari. 

3) .Slobefd) ift in ber jübifdjeti ©aunerfptadic bcfonberl bev Äuppler, ber lieber; 

li<he, moraltfd) retfemmene TOenfd), bem URamfet entfptcd)enb. .Kebe|d)cS, lieber; 

lidje 93tehe, ift bie abftehtliche Ijöbmfdje 93en»e<hftung mit ÄebofehcS, bie -heilige 

chrfame Stau unb Jungfrau. 
4) 1'QO (gjlamfer) ift ber »aftarb, aber auch eine gemeine, »erfdhmi^te, bin; 

terlifiig'e 'Werfen. OTamfer ben hanibe ift ber »ährenb berOTenfhuation erjeugte 

®nftarb. 
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gür (Borbetl hfl* bie alte ©aunerfpracbe an (Sorten beutfehen 

©tammeö Äanbich unb Strom, erftereS toabrfcheinlich non -Kante, 

fantig, non ber Sage ber greubenhäufer an ben ©nben ober -Kanten 

ber ©täbte, jenes oon (Fronten, Stromer, vagari, vagabundus. SRit 

bem iübifch=beutfchen (Beth unb 35oS,ÄauS, jufammengefegt hat ber 

Liber Vagatorum ©liebenbeth (hoS), ©onneheth (boS), ©chrefen: 

heth (boS). ©pesififcl) jübifch=beutfch i(F PDip, Äübbe ober Äautoo. 

2lußerbem tnirb im SübifcfcSeutfcben ber 2lusbrucf (BefFifle (oon 

bSP [tofel], ungefatjen, ungereimt, töricht; SchofetbajiS, oon bET-Ij 

[fchofel], niebrig, gemein) unb (BeSfarge gebraucht. 

Sie spenne ober Spieße ift bie (Bereinigung alles moralifeben 

©lenbS, aller maßlofen 3n(Finfte. Spiel, Orgien, (Buhlerei, ©äuferei, 

©rjählungen oenoorfener ülbentcucr unb jpänbet, Teilung unb (Ber- 

fchärfung ber Siebsbeute, ©nttoürfe neuer glätte, Bänfereien, ©e: 

malttaten unb (Raufereien toecbfeln in ben bumpfen, oerqualmten, 

oerfFecften (Räumen miteinanber ab. Sic toilben ieibenfcl)aftcn 

brängen ftch, roie nach einer inneren (Rotroenbigfeit, jufaminen auf 

bem (Ruin alter Sitte unb Bucht, fo baß fie fich mit tßblicher ©etoalt 

in bie eine (Richtung - jur (Bcrnicbtung ber phhfifchen ©fifFenj - 

oereinigt ju haben fcheinen. SBer eS nicht oon fich gemiefen hat, mit 

perfönlicher ©efahr baS ©lenb audf in feiner (Siege unb Schute auf; 

jufuchen, toirb »über gefunben haben, bet beren Ülnblicf er ben £ob 

als ben glücflichfFen (Sechfet menfchtichen ©tenbS preifen lernen 

mu§te. 

Sie ^roftitution in ben Rennen befchränft fich aber ntclft auf bie 

©heffen allein, bie „bie Spieße mahane finb'', fie hat auch 'tuen 

gefährlichen (RuSlauf aus ben »ennen bireft in bie bürgerliche ©e= 

fellfchaft, >00 fie bureb (Betrug unb förperliche (RnfFecfung grauen; 

hafte (BermüfFungen anrichtet. Sie Sappelfchicffen fuchen befonbers 

junge Seute auf abenbtichen ©ängen in bie abgelegene »ehaufung 

platter Seute ju toefen unb fich im geheimfFen (BerfFecf preiSjugeben, 

mobei, toenn nicht ein XafcbenbiebjFaht auSgeführt toirb, hoch ber 

Snhaber beS SlhfFeigequartierS ober ber erjFe hefte (Beifchläfer ber 

Sappelfchid'fe als beleibtgter ©hentann auftritt, bem überrafebten 

©efangenen eine ©etbbuße auflegt unb ihn, oft unter febtoeren 5Riß= 

hanblungen, auSptünbert. (Rur feiten hat ein in folcher (Seife gemiß; 
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banbeiter unb beraubter junger SRenfcf ©rinnerung unb S9?ut genug, 
Kat, Kater unb Befjaufung nacbzuweifen. 

Äann man auch fotctje geheime Räubereien als oereinjelt unb nur 

com jebeömaligen ©elingcn abhängig bezeichnen, fo iR bocf bie mit 
biefer geheimen ©roffitution oerbunbene ©efabr ber ffphilttifcben 

ülnRecFung fetjr grofj, unb beRo bebenFlicber, ba ber Snfijierte ben 

©nRecfungSferb nur feiten nacbjuruetfen weifj ober wagt. Sille fani; 

tätSpolizeilicbe Slufficbtunb Strenge in ben fonjefftonierten Borbellen 

ifi überall ba hinfällig gemacht, reo nicht bie RrengRe 2lufficf>t unb 

üluSrottung beS fogenannten Striches gelingt. Sie SppbiliS reirb bei 

reeitem mehr in bie Verbelle getragen, als auS ihnen heraus. 

So oerberblicb nun aucf> bie geheime ©roRitution auf bie bürger= 
liebe ©efellfcbaft etnreirft, fo bat bocf) bie jugelaffene ©roffitution, 

bie in eine, freilich nur feljr trügerifebe, äußere Scfranfe gebannt ift, 

ebenfo gefährliche folgen. 

Sie Borbellroirtfcbaft ift unbebingt als ein untrennbarer 5n= 

bufiriegreeig beS ©aunertumS anjufeben. 

Sie Borbellreirte treiben unter ben Rügen ber „Sittenpolizei'7 

einen lojmenben ©rwerb, ber ftcb oorn SElaoenfanbel Faum unter; 

febeibet, unb für beffen 3ufubr Kuppler, Äommiffionäre, RfaFlcr, 
©erfdncFfrauen unb Retfenbe mit ben infamften, meiftenS oon ben 
SBirten angegebenen unb bezahlten Äniffen unb fünften forgen. 

So habe icf) in einer Unterfucbung beiläufig bie ©ntbecFung ge; 

macht, baff ein oorn Borbellmtrt zum Strnenreerber geworbener 

©bemann auS einer benachbarten großen Stabt feine feit neun 

fahren mit ibm »erheiratete grau mit falfcbem Rainen unb gefälfeb* 

ten Segitimationen als Borbellbirne bei einem hieftgen greubenfauS; 

reirt untergebraeft batte, ©r batte habet' bem Sföfrt eine beträchtliche 

©elbfumme als angebliche Sdjulben ber grau im oortgen Borbell 

abgefcbreinbelt unb wenige SBocfen fpäter feine Schwägerin mit bem 

gleichen Betrug in bemfelben SSorbeff untergebraeft. 
Sie ©erworfenbeit ber ©roffitution liegt oiel mehr in ihrer Fünft; 

lieben Beförberung, als in ber ©reiSgebung felbfi, bei ber bocf immer 
bie ©ewalt irgenbeiner menfcblicben Jeibenfcfaft zugrunbe liegt, 

reäfrenb jene nur mit Falter Berechnung oorgeht. Bei aller Stnn= 
licfFeit, Käufcfung, i'eichtfertigFeit, ©erfübrung unb Rot, bie ein 
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weibliches ©efeföpf in baS Borbell geführt bat, läfft fich hoch noch 

ein 3i«l unb ©nbe hoffen: alles fcheitert aber an ber materiellen Rot 
unb Rbljängigfeit, in ber bie Borbellreirte ihre Spfer, aller polijei; 

liefen Rufficbt zum Kretz, zu halten wiffen. Rach bem geheimen 
©ewerbsfartcll, in bem bie Borbellreirte mitemanber Rehen, ifi bie 

Rufnabme einer Sirne nichts anbereS als ein unter bem Ramen ber 

RuSlöfung befiebenber Äauf, bei bem wirtlich, ober nur bem Scheine 

nach, bie fogenannten Scfulben einer Sirne bezahlt werben, bie ent; 

weber gar nicht ober hoch nicht in folcfer Jjöbe oorljanben ftnb. Rieft 

allein ein ungeheueres wöchentliches Äoffgelb, nicht allein breiunb; 

breiffig bis fünfzig ©rozent 00m oerbienten Sufffolbe, nicht allein 

eine unglaubliche Summe für SBäfcfe unb Bebienung, eine febmäb* 

liehe Ritcte für baS Umhängen beS 00m SBirte abzuborgenben Flap= 

perigen SchmucfS, unb eine Rfenge ©efcfenFe, bie bei ben oielen ge; 

fueften ©elegenhetten bem SBirte geopfert werben muffen, bat baS 

Borbellmäbcben aufzubringen. SaS Scblimmffe ift bie Fünfftidje 

ÄrebitlofigFeit, in ber bie Simen gehalten, unb bei ber fie gezwun; 

gen werben, alle gewöhnlichen Bebürfniffe oon bem SBirte zu bau; 

fen, ber fich ben billigten ©lunber oft mit bem zehn* unb zwanzig* 
faefen ©reife bezahlen läfft, wobei er häufig gefdfärfte, oerpfänbete 
unb an 3af)lungS (Statt angenommene Sachen anbringt. Unglaublich 

groff ift ber SBert ber kolonial;, befonberS aber ber RlanufaFtur; 

unb SupuSwaren, bie oon Fnappgeljaltenen jungen, leichtfertigen ©e= 
hilfen auS ben Sägern ihrer ©fefS unterfchlagen unb in bie Bor= 
belle getragen werben, wo fie zum größten Keil nicht einmal ben 

bamit befcfenFten Sirnen, fonbern bem SBirte zugute Fommen. gaff 

ebenfo groff ift bie SRenge oon ©fänbern, bie leichtfinnigen ober an; 
getrunfenen ©äffen trotz aller ©erböte abgenommen, ober oon fon* 

fügen ©egenftänben aller Rrt, bie als „gunb" aufgehoben unb oer; 

fehlt werben. 
Sie reiche ©aunerfprache, bie für jefce ihrer Branchen wenigffenS 

eine Bezeichnung aufzuwetfen bat, t’R nicht ohne BebeutfamEett fo 
Farg mit ber Bezeichnung beS Begriffs Borbell, unb bezeichnet mit 
bem allgemeinen RuSbrucF ©enne ober Spieffe treffenb ben Ölnoten; 

punFt ber ganzen oerworfenen wuchernben SebenSregung beS©auner; 

tumS. Sie ©efehiefte ber Borbelle, namentlich zur ^ett ber rheini; 
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fcf)Cn unb aller fpäteren Käuberbanben, bie glücke ber größten Käuber 
00m Scgafott herab gegen bie SSorbetle alö herb ihrer ©erbrechen 

unb erfFe Stufe gum ©algen, bie immer wieder auftaucgenbe @nt* 
berfung biebtfcgen »erfebrs in ben »orbellen, alleö baö inuf bie 
unglücflicge, felbfigenügfame Anficgt herabflimmen, baff mit ber be= 

^egenben, oft mit fo eitlem, felbfigefätligem, grofjfiäbtifcbem ©tan} 

unb ©epräge über}ogenen Sanitätö* unb fogenannten „Sittenpolyei" 

in ben »orbetlen irgenb etwaö Oluöreic^cnbeö getan fei. »ielmegr 

tritt bie KotwenbigFeit mit gan}er, gewaltiger, ernftcr Mahnung 

geroor, baff burcgauö eine bei weitem tiefer unb fcgärfer eingreifenbe 

Aufficgt über baö gefamte 23orbetlwefen eingefügrt werben mug. 

Sie FunfFoolle unb fcgarfe grembenpo!i}ei unb if>re breite ©efe§= 

gebung iff fo lange eine Anomalie, alö fie ben ©afiwirt unb S?auö= 

wirt }wingt, ben aufgenommenen gremben ober »erwanbten unb 

naben greunb bei ber «Polijei }u melben, wägrenb fie babei ben 23or* 

bellwirt, in beffen häufe ber »erbrechet in ungcftßrtcr Stube fcbläft, 

oon ber Reibung befreit. Saö teiber einmal alö fcbmäblicbe »ot* 

wenbigFeit angenommene Übel mug aber auch minbefFenö alö Übel 

erfannt unb flrenge in ben ©ren}en ber fo angenommenen Kot* 

wenbigFeit gebalten unb bebanbclt werben. Auch mug baö Übel unb 
fein ^Balten in allen feinen gönnen unb ^onfequengen minbefFenö 

bemjenigen beFannt fein, ber baö Übel überwachen foll, nicht allein 

bem SBirt unb ber Sirne, bie baö Unheil repräfentieren unb auö* 

beuten, unb bei ihren wöchentlichen Abrechnungen mit groger @e* 

nauigFeit jeben ©afF nennen unb ben betrag feiner Zahlung gegen* 
einanber aufrechnen Fönnen. Sie25ereitfchaftber>2BirteoorberSehörbe, 

fei eö infolge oon Streitigfeiten ober infolge einer (frengen Auf* 

forberung, ihre geheimen Siflen oorgulegen, hat fchon manche groge 

Überrafchung bereitet, unb enblich hoch übergeugt, bag gerabc in ben 
»orbellen bie allergeringfte »erfchwicgenheit waltet, an bie ber »er* 

hüllte ©afF fo ficher glaubte, gür ben erfahrenen ^oligeimann, ber 
in ben »orbellen mehr alö ben biogen ^)erb ber SieberlichFeit finbet, 

mug baher endlich bie biöher geübte, ohnehin bei ber gangen be= 
liegenden SSorbeüeinrichtung, unb namentlich bei ber herrfchenben 
leichtfertigen Kacgficgt ber gangen mobernen materiellen Sticgtung 
gar Feine ©eltung mehr habende, biö gur Erniedrigung gefällige unb 

S 

~ 257 — 

feroile SiöFretion oon feiten ber 9>oligei alö eine arge Schwäche er* 

fehernen, unb fteg bagegen bie KotwenbigFeit einer gang anderen ©n* 

*0tbdk a^"' Sm baö Sr gl 
bulbete übel in fefier »efegränfung unb »änbtgung gu galten. 

«me fcganblicge, fegon lange gum förmlichen ©aunergewerbe ge* 
wordene, mit ber ^roflitution, namentlich ber geheimen, eng L 

bundeneErpreffung ifi baö »tlbulmelocgnen ober »ilbulmacgen (00m 
gebraifcgen [bolal], oermengen, oerwirren), bie aüeT* 
buftrie ber »iltragermnen beö Liber Vagatorum 5). Eö ift bie ©el* 

tendmachungoon Anfprücgen auf Abfindungen ober Alimentation 

angeblich gefegwängerter Sappelfcgicffen, bie Anfprücge, hefonberö im 
E.noerfianbniö mit Fupplertfcgen, unter bem Kamen oon »eootl* 

macgtigten, »ormündern ober »erwanbten auftretenben ©aunern 
an »erheiratete ober folcge junge Männer gemacht werben, bie eö am 

meifFen fegeuen, wegen gegetmer Auöfcgweifung oor ©eriegt ober 

ber ^ffentlicgFeit bloggefiellt gu werben. Siefe ginangfpeFuIation 

wtrbin grogeren^anbelöfFäbten, wo oiele reiche .ftaufleute wognen 
m ber freegfien ffieife auögeübt, inbem bie »ilbutmaeger unter bem 

erbieten gu biöFreter unb billiger außergerichtlicher Abmachung fieg 
heimlich unb gleicggeitig oon mehreren eine oft nicht unbeträchtliche 

^umme begaglen laffen, unb fomit auö ber wtrFltcgen ober angeb* 

liegen Scgwangerfcgaft einer heberlicgen Werfen ein wagreö AEtien* 

gefegaft gu maegen wiffen, beffen ©ewinn fie mit ben SappelfcgicFfen 
teilen. Seifptele ber Art Fommen in unglaublicher KFenge oor* ja 
ehr oft wirb, wenn baö ©elb oertan ifi, ein neuer Anlauf bei ben* 

felben Jerfonen, fogar gum brüten, oierten K?ale genommen, unb 

gule§t boeg noch wirElicg ber »ilbul oor ©eriegt angefangen auf 
Alimentation irgenbemeö, wenn auch unterfegobenen Ätnbeö 

©tefer oerwegenen ©aunerei, bureg bie eine eingige Auöfcgweifung 
ober Untreue oft allgugart geftraft wirb, ifi fegr fegwer bureg bie 

©efeggebung entgegengutreten, ba über ben SBert oon Kecgtöan* 

fpruegen niegt eger alö nach beendigtem Stecgtöoerfagren entfegieben 
unb bie »lofjfiellung beö »eFlagten oor unb mitten im »erfahren 

nicht oernneben, ja fogar niegt einmal bei einem abfolutorifcgen Ab* 

S) Aapilet iS "Sßitegcü", bag fmb bie framen, bie binben alte »ammeö ob 
Steg ober Augen ober ben leib »nber bie Sleiber .. 

@t. II 
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fprucf> oöllig ausgeglichen werben Fann, inbem bei ber Älage immer 
in gewiffer SBetfe ber Sag ©eltung behält: Audacter calumntando, 
semper aliquid haeret. «ur eme fcharfe polizeiliche Kontrolle, bab 
Verbot unb bie unnachfkßtige SBeftrafung aller @bebesollmäd)tigten, 

gleich ber Äuppelei unb Urpreffung, oermag ber frechen ©auneret 

roenn nicht allen, hoch einigen Eintrag ju tun. 
SKan fieht, wie alte Slemente unb «erbrechen, bie ebenfowohl im 

geheimen bie fittlichen ©runblagen bes fojialpolitifchen Sebenö er= 

fchüttern, wie auch offene, birefte, oerwegene, jerftörenbe Eingriffe 

auf bieö Sehen machen, in eine einjige große SKaffe vereinigt unb 
lote ein fauler giftiger Äern oon ber harten unburchbringtichen Schate 

ber höllifchen Spießen ober Rennen umgeben finb. Sttan werfe einen 
«lirf auf bie beutfehe Äriminalgefeggebung, in ber, wie faum in 

einer anberen ffiiffenfchaft, bie ganje rebliche beutfehe Xiefe unb ber 

raftlos roeiterftrebenbe beutfehe gleiß fwh fo herrlich offenbart: 

roie oiel inneren ©runb hatte biefe ©efeggebung, bem ursprünglich 

fehr befchränften Begriff ber Hehlerei eine immer weitere 2luö= 
behnung ju geben, unb enblich bie ftrengften Strafhefimunungen 

bafür feftjufegen. Sn biefer nach unb nach immer weiter geratenen 

aiuSbehnung beb Begriffes unb Strafmaßes ber Hehlerei fieht man 
auch bie Steigerung unb «erbreitung ber gaunerifchen ßunft auS* 

gefprochen, aber auch jugteich bie BergeblichFeit altes pfpcbologifcgen 

©efegjwangeb bargelegt, wo bie ^otijei in ©efehtef unb Mitteln jur 

gntbeefung ber Hehlerei jurüefgebtteben iit. ©erabe oor biefem bü= 

fteren jjerbe, auf bem bah ganje ©aunertum fich fammelt, unb oon 
bem aus bab ©aunertum fich mit bem gefamten öffentlichen Sehen 

oerbinbet, um eb ju beherrfeben unb ju oergiften, gilt eb oorjüg= 

lieh, bie fonfrete Snbioibualität hinter ihrer Grrfcf>einung unb ihrem 

sßerfteef ju erfennen unb baju bie ^olijei burch tüchtige Hluöbilbung 

befähigter unb gewanbter ju machen. 

iu..M»n»n,rfrirMiimiMHUMmnmmmMMww«niminMiiiiHniu»nmmmiHHiiiii«iHiiMHinninnniiHiiinimiiinmTuiimaiHMnmi 

D. ©je ^aralpfe beb ©aunertumb 

Uinunbneunjigfteb Kapitel 

©te fran&öftf$*öeutfd>e Polizei 

Somit erblicft man bab ©aunertum alb ein am fieebenben Körper 

beb Bürgertums haftenbeb Übel, bab feine iffiurjeln tief in bie offenen 

SBunben geflogen hat unb ben ganzen Körper ju entfräften broht, 
wenn nicht bie helfenbe .fjanb beb Slrjteb balb hinjutritt unb bab 

Übet grünblich ju heilen anfängt. 3e eingewurzelter bab Übel ift, 
beflo fchärfer unb gefährlicher ift eb felbft, unb wieberum befto hin* 

fälliger unb empfinblicher ift ber fränfelnbe Körper geworben, ber bie 

oon wohtmeinenber, leiber aber oft ungefchicfter £anb geführte 
fchmerjhafte Sonbe fchon nicht mehr bulben mag. 

Sie Abneigung beb Bürgertums gegen bie heutige ^olijei ift ju 

entfehieben aubgefprochen, alb baß fie abgeteugnet ober überfefjen 
werben fönnte. 3e mehr aber bab beutfehe Bürgertum tro§ fo oieter 

unb harter Prüfungen bie alte fräftige beutfehe «olFbnatur in fich 

bewahrt hat, je würbiger unb bebürftiger beb Schugeb eb gegen bab 

an feinem inneren Wtaxh jehrenbe gewerbliche «erbrechen ift, unb 

je mehr bagegen bie ^olijei beb neunzehnten Sahrhunbertb in Sftücfs 
ftanb geraten ift, befto mehr lohnt eb, einen Furzen «lief auf bie Ur= 

fachen jurüefjutun, bie ber (SntwicFlung einer, bem beutfehen SBefen 

entfprechenben ^olijei im «lege ftanben, unb bie auffallenbe Sr- 
fcheinung erflären, baß gleichseitig mit ber neubegonnenen tieferen 

philofophifchen Behanblung beb beutfehen Strafrechtb ju Anfang 
beb neunzehnten Sahrhunbertb ein frembartigeb «olijeifpftem in 
Seutfchlanb aufjuEommen oerfuchen Fonnte, bab bem beutfehen 2Befen 

burchaub abholb ift unb fich niemalb mit t'hm oerftänbigen wirb. 

Siefe Urfachen liegen fchon in ben Bewegungen beb mittelalterlichen 
Sehnftaateb, bie bie «erfchiebenartigFeit unb ben ©egenfag beb ro= 

* 
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mantf^franj6ftfd>en unb germanifcfcbeutföen Slementö recht beuts 

tief) jutage treten taffen. 

3meiutibneunjigffeö Kapitel 

£>cr ^Öitterfprucf) jmifd?en t»cr fran&öftfcfcen ^olneigwatt 

unt> t>em Qßolfe 

SÖenn man mit prüfenbem 23li<#e burch ben ©lanj, mit bem bie 

franjöftfche ^olijei fiel) ju umgeben roeiff, in baö Söefen biefer ^olt* 

jei tiefer einbringt, fo finbet man, baff in ber ©efchichte biefer S5ebörbe 
baö Seif nirgenb ein jur ^olijei tätig mitmirf'enber gaftor geroefen 

iff. SOtan finbet oietmeffr bas Soll beffänbig in einen unnatürlichen 

feparfen ©egenfafj ju ber ^oltjet geffellt, ber nicht nur bie natur* 

gemäfje Sntmicflung betber Xeite gehemmt, fonbern auch f>etbe «t 
einem fortbauernben gegenfeitigen offenen SBiberffanb unb Kampf 

gehalten hat, beffen geigen für beibe Parteien oon gleich fcffäbltcher 

SESirfung gemefen ffnb. _ 
Soch ehe bie franjöfifche ffloltjei burch Submtg XIV. thre ab|o= 

lutiffifche gorm erhielt, mar fie fchon bie mehrbunbertjährige ©e= 

fchichte unb golge eincö politifcffen Sfiffgriffö, burch ben granfreich 

ein für allemal feine Einfettung alö Sanb ber ^olittf unb ffteoolution 

beEommen ftat.Sllö nämlich ju Enbe beö elften 3ahrhunbertÖ in ganj 

granlreich bie öffentliche Stbnung unb Sicherheit gerabe burch bie 
Beglichen Beamten felbff unb burch ben ffraffenräuberifchen Sebnö= 

abefauf baö äufferffe gefährbet mar, unb eö faum möglich fehlen, 
ber ©emalt ber meltlichen unb geifflichen Herren Einhalt ju tun, Iteff 

ber fchon feit 1092 jum SDlitfönige ernannte Submtg VI. burch feine 
58ifcl)öfe unb Pfarrer bie bürgerlichen, nach Kircfffprengeln eingeteib 

ten ©emeinben JU ben Sßaffcn gegen ben übermächtigen unb um 

bänbigen 2lbel rufen, unb fcefämpfte ben räuberischen Sehnöabel mit 

biefer erffen eigentlichen Sanbmehr, bie mit freubiger SereitmilligFeit 
gegen ihre biöherigen Unterbrücfer auftrat 1). pum Sohne bafür oer= 

lieh ber .König biefen ©emeinben baö Eöntgliche ^rmitegium ber 
bürgerlichen ©emeinheit, bie communia, bie im ©runbe faum ein 

1) Jpüttmann, ©täbtenxfen III, ©. 8 ff- 

tprioilegium genannt ju merben oerbiente, menn fie nicht bie 2lufs 

hebung aller millfürlichen grunbherrltchen ©elbforberungen unb bie 

Slblöfung ber brüefenben Serbinblichfeiten, namentlich ber 23urg= 
fronbienffe, beö ©terbefalles, ber ßroangöfjeiraten ufm. jur golge 

gehabt hätte. Um biefen ipreiö gercannen bie Könige bie Unmitteh 

barfeit ber ©täbte unb bie oolle Sleichöhoheit über bie groffen un= 
mittelbaren Steichölehnögebiete, unb jmar fo halb unb fo entfebieben, 

baff unter anberem fchon im 2fal>re 1183 ber Jjerjog #ugo oon 23urs 

gunb für bie 23ürger oon Sijon bie ©emeinheit 00m Könige erbat 

unb jugefproclten erhielt. 
Sie gegenfeitige üble £äuffhung offenbarte fich aber fehr halb. 

SWit ben SBaffen in ber jjanb, mar auch bem groffen Raufen ©es 

legenheit jur eigenmächtigen ©elbffbilfe, ©emalttat unb jum 2luf= 

rühr gegeben. £)ie blutigen mörberifeben 2lufffänbe gegen ben 23ifchof 

SBalbrich oon Saon, gegen ben ©rafen oon Slmienö, bie Slufffänbe 
ju Stheimö unb ©enö, unb oiele anbere üÜJeutereien ber 2lrt gaben 

halb ein lauteö ^eugniö oon bem mefentlich burch Sernichtung beö 
2lbelö heraufbefchmorenen ©eifle. 2)er rohen SJlaffe fehlte bet bem 

SBegfaU ber 2lbelömacht bie oermittelnbe Serbinbung mit bem 

Königtum. 3n ber unmittelbaren Berührung ber Solfömaffe mit 

bem Königtum bilbeten fich beibe gaftcren jum ©egenfage auö2). 

$aö Solf mit ben SBaffen in ber #anb mar fich feiner phhftfcben 

Übermacht alö EÜJaffe bemufft gemorben, unb fomit mar bie Drbnung 

oerfallen, ber innere griebe geftört. SJlit unerhörter grechheit haus 

ffen fomohl auf bem Sanbe alö auch in ben ©täbten mächtige 
SHäuberbanben, fo bie fogenannten breiffigtaufenb Seufel, bie fünf* 

jehntaufenb Teufel, bie SBegelagerer, bie Slenfchenffhinber ufm., jum 
groffen Xeil unter gührung oon Jpauptleuten auö bem erffen 2lbel 

beö Sanbeö, mie j. 23. Sourbain Sufaitt um 1325, ber mitten in 

spariö ungeffraft mit feiner 23anbe bie frechffen Verbrechen beging 

unb bie mtlbeffen Srgien in feinem Jjiotel mit feinen ©pieffgefellen 
2) Die 2Inftd)t 2t. 2.5 lägt fich in lein« SBeife aufrecht halten. Sßütbe er ftatt 

feiner langatmigen gelehrten Ausführung gefchrieben haben: ber »erbrängte 

Abel he$te baS Soll auf unb »erführte ei ju Ungefe|tichfeiten, bann hätte er 

ben Sagel auf ben Kopf getroffen. 21. 2. fcheut fich nur, ben Abel }U fabeln, 

menn er audh feine ÜRitmitfung unb Anfüfjrerfchaft bei ben Oiäubeteien jugeben 

muf. B. 
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feierte. 3n Saon, bem Jpoflager bcö ÄönigS, hatte ber £aufe es ge= 
wagt, ben in bte Raufer gelocften Sanbleuten mit ©eroalt bte Bar* 
fcbaft abjunehmen, ja fogar ben Föniglichen StallFnechten bie jut 
Xränfe geführten "pferbe unter Förderlichen Nlißhanblungen ju rau= 

ben. 2limertgor ber Schmarje, ber mehrere Schlöffer in Simouftn 

unb in ber Sluoergne befaß, häufle um 1418 in ber Näße oon ^)a= 

ris, in bas er bie frech ften Gtnfälle machte. 
Sie Gntftttlichung unb bie Unficherheit beS GigentumS mucßs im 

Verlaufe ber Beit mehr unb mehr. Glicht einmal Subrnig IX., einer 

ber ebelftcn ^errfcßer, Fonnte auch nur einigermaßen bie innere Drä¬ 
nung unb Sicherheit mieberherftelten. Submtg XI. hatte ben ©enerat= 

profoS, feinen „©eoatter", beftänbig in feiner Begleitung, unb fuchte 

unter ber Schar ber oon ihm übrigens maffenhaft gehenFten Zigeuner 

unb Stäuber feine oertrauteften unb geheimflen Äunbfchafter. Slucß 

ber ritterliche granj I. Fonnte bie Näubermajfe nicht hänbigen; in 

ben jjugenottenFriegen brach ber 2luffianb bes NäubertumS ärger 

unb nachhaltiger als je ßeroor, unb ju Anfang bes fiebjehnten 3ahr= 

hunberts beherrfchten unter unb befonberS nach Heinrich IV. bie 
BougetS unb ©rifons ganj "Paris, ja ganj granEreich, bis bie fpä= 

tere Polijeiorganifation SubmigS XIV. bie noch feinere unb mach5 

tigere Drganifation ber ©aunerbanben beS Gartouche unb feiner 

Nachfolger in Paris unb allen größeren ©täbten granFreichS h«= 

»orrief, um mitten im Xreiben beS Äofes unb beS ftäbtifeben Sehens 

ungeheuere EUuSbeute ju machen. 
Bei biefer Gntftttlichung beS Bottes unb ber Zerfahrenheit ber ge= 

fellfchaftlichen Berhättniffe fchien eine Bänbigung ber Waffen nur 

burch rohe ©emalt möglich- ©ie mürbe benn auch Jur PolitiF beS 

Königtums, baS fich ftetS in ftartem ©egenfag jum BolFe hielt, unb 
Bott unb aibet fo gleichmäßig herunterbrachte, baß man eS für eine, 

rnenn auch nicht fittliche unb oolFstümliche, boch für eine augenblicf* 

liehe politifche Nettung beiber halten mußte, menn Submig XIV. mit 
feiner jjerrfcherinbiotbualität ber Sahrßunberte hmburch amangS= 

mäßig angebtlbeten Nationalfrimmung einen formellen objeFttoen 
2IusbrucF gab, unb baS autoFrate Königtum burch bie perfonifiEation 

unb Snbioibuatifierung beS Staates im Könige mit einer bis baßm 
unerhörten Sicherheit ber gorm proFlamierte. Bei bem Elägtichen 
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Inhalt ber ftäbtifeben Bermaltung mar eS anfcheinlich nur rcentg, 

maS ber Äöntg burch PaS GbiFt oon 1667 junäcbtf ber als Fönig* 

liehe jjauptffabt oor alten ©täbten bes Reiches noch bebeutenb mit 
gemeinnützigen Ginrichtungen beoorjugten Stabt "Paris nahm; aber 
fehr oiel, maS er bem polijeileutnant in bie £anb gab, inbem er 

tiefem bie gefamte potiaeigeroatt übertrug unb in bie einzige Per= 

fon biefeS erflen Fönigtichen Beamten jufammenfaßte. 3n bem btem 

benben ©tanje beS Königtums unb ber oon Submtg XIV. mit fo 

oietem ©tücf herangejogenen Sntelligenj bleibt, tro$ ber anfänglich 

unbebeutenben Bewegung biefer neuen Fönigtichen Potia«, ber Um= 

ftanb unbeachtet, baß biefe "Potijei mit ber freilich Won lange arg 
oerFümmerten, aber immer noch rettungsfähigen franjßfifcben Bot S= 

tümlichFeit im ebenfo grellen ©iberfprueb ftanb, mie fie bem abfolu= 
ten Königtum ju entfprechen Wien, unb baß bie Stellung beS ärmeren 

gibels, ber befonberS mit ber Bermaltung bebacht mürbe, nichts an= 

bereS mar, als bie Nliniflerialität ber alten fränFifchen Könige in einer 

neuen gefährlichen Auflage. So trat bie franjöfifche "Polijei nicht als 

befreunbete fegenSoolte Srbnung in baS BolF hinein, fonbern fremb 
unb feinbtich bem BolFe gegenüber, mie im 3aßre i8sa ein beutfeher 

spoltjeitnann ebenfo unmahr mie fchmachooll auch »on ber beutfehen 

spolijei fagte, baß, „bie Polizei nun einmal ihrer Natur nach in ftetem 

Kriege mit jebem einzelnen im Staate lebe". 
Siefe Bermaltung SubmigS XIV. mar nicht anberS oorgebilbet 

unb notmenbig gemorben als burch baS mehrhunbertjährige Streben 

ber Äönige nach abfoluter ©emalt. Siefe BermaltungSform mar eine 

rationell Fonfiruierte Grfinbung ber PolitiF; fie hatte bei ihrer Gins 

fegung Fein anbereS Sehen als baS Fönigtiche ©erbe, unb Feinen meiteren 
SebenSunterhalt, als im geheimen ©übten ber BureauEratie, bie mie 

ein giftiges ©emächS heimlich burch alle gugen unb Ntauern beS 
StaatSgebäubeS fchtich unb ben Berbanb beS ganzen ©ebäubes 
loderte So tonnte biefe Polizei nicht einmal ber oor ihren 2lugen 
in allen Schichten beS BolFeS haufenben SittenlofigFeit, zu ber 

Äönig unb 2lbet freilich baS ärgfte Beifpiet gaben, unb bie mie 
ein ©ifthauch über bie ©renjen nach ©eutfcßlanb hinauSbrang an 
ihrem öjerbe einigermaßen entgegentreten; fie Fonnte nicht bie grem 

jenlofe Not beS BolFeS tinbern, Fonnte nicht eine fpätere Grhebung 
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gut Steoolution, nicht ben Zlönigßmorb oerhinbern, unb muffte nac^> 
ihrer SBiebereinfegung auch nicht ben fpäteren Steoolutionen oorzu« 
baue^ roeil ftc niemalß gerabe unb tief mit ber ©tammmurzel in 

ben SSoben ber VolFßtümlichFeit gefagt batte, fonbern flatt beffen 

fich baju oerflehenmugte,mit bentaufenbfacb feinen bürren Bürzeln 

ber geheimen politifcben Polizei unter ber Oberfläche beß fahlen SSo« 
benß entlang ju friechen, ber bet jebem rafch hingemorfenen günb« 

holj mie bei einem Jjeibebranb in flammen gerät/ bie ganze ©trecfe 

oerfengt unb hoch nicht einmal burcb bie Slfcbe ben 35cben fruchte 

barer macht! 

SreiunbneunjigfteßÄapitel 

£Me Sßerffänbigung beö t>eutfcf>cn Q5ürgertumg mit ber 
^olijeigetpalf 

Ein ganz anbereß 33t(b bietet Deutfcblanb bar, in bem bie natür« 

liehe 3tußbi(bung beß beutfeben VolFßmefenß, rnenn auch otelfacb ge? 

flört, hoch niemalß ganj unterbrüdft morben ift. Durch baß Bieber« 

aufblühen ber herzoglichen Stacht, bie an ©teile ber abfoluten 2ef>nß« 

monarchie Äarlß beß ©rogen unter feinen Nachfolgern mefentlicb 
bie Ummanblung biefer monarchifchen Stegierungßform in eine arifto« 

fratifch=monarchifche fötberte, unb fich teilß burch 35ebürfniß beß 

©ebutjeß gegen bie ©renzfetnbe, teilß burch bie in ber SBerfcfhebenbett 
ber ©tämme gegrünbete ülnhänglicbFeit an einen ©tammfürften alß 

notmenbig unb naturgemäg heraußlfellte, fomie befonberß burch baß 

Stecht ber .^erzöge, ben Jjeerbann iljreß Sanbeß aufzubieten unb bie 

Sanbtage zu berufen, auf benen fie Vergleiche fcbliegen unb Stecht 

fpreeben Fonnten, mürbe bie regierenbe ©eroalt auf bie oerfebiebenen 

einzelnen ©taaten oerteilt. ©0 Farn baß Königtum in Deutfcblanb 

niemalß zur ootlen EntmicElung, bafür mürbe aber bie Entfaltung 
beß beutfeben Befenß unb Sebenß bebeutenb geförbert. Die ficf>tlicf>e 

gunahme biefer herzoglichen ©emalt machte eß zur ^olitiE ber £>tto= 
nen, bie metften Jperzogßfifse mit ihren Scrmanbten zu befegen unb 
bazu bie ^faljgrafcn aufzuftellen unb StarFgrafen einzufejsen. Durch 

biefe SolttiF mürbe bie herzogliche Stacht zmar zeitmeife mit bem 

Äaifertum in eine ftüt3enbe Verbtnbung gebracht, aber auch innerlich 

nur noch mehr geFräftigt, maß befonberß unter ben fchmachen Äaifern 

heroortrat. 3hren mefentlichen Biberfianb fanb fie nicht in ber 
Äaifermacht, fonbern gleich biefer in ber rafch emporftrebenben @e= 

malt ber befonberß fchon burch bie Ottonifche ^olitif ebenfallß mit 

bebeutenben Freiheiten unb ©raffcbaftßrecbten belehnten ©eiffltcbFeit. 
Eß ifi bereitß bie Stebe oon bem -Betteifer gemefen, in bem J?ierar« 

chie unb Sehnmefen neben«, gegen« unb mieberum miteinanber jene 
Unzahl oon gormen fchufen, beren Durchführung unb ©eltenb« 

machung auf Sofien ber VolFßnatur ben mefentlichen Snhalt ber 

©efchichte beß Stittelalterß außmacht, fomie oon ber geflfetjung beß 

beutfehen Befenß in ben freien ©täbten, bie bamit oiel mehr zu gu« 

fluchtßffätten biefeß beutfehen VolFömefenß alß ber Äaifermacbt mur« 

ben, unb biefeß SBefen retteten unb pflegten. Neben ber Veoorzugung 

ber freien ©tobte oon feiten ber Äaifer erfebeint bie Stetchßpolizei 

alß ein, oielleicht nicht ohne JjtnblicF auf granFreicf) gemachter, po« 

litifefjer Verfucl) einer fefieren gentralifierung ber beutfehen Stacht 
Zur SerfiärEung beß gefchmächten Äaifertumß, mozu baß politifche 

Snfittut beß StarFgrafentumß unb Sfulzgrafentumß nicht mehr auß« 

reichte. Bie biefer Verfuch miglang, zeigt bie ©efebiebte. Daß Äaifer« 
tum muffte feine Hoffnung auf bie Steichßpolizei fofort aufgeben, 

meil bie Stetchßpolizei fchon nicht mehr alß einfacher Faifcrlicher 33es 

fehl, fonbern nur alß flaueß Ergebniß eineß fchmerfälligen Verglei« 

cheß mit bem Steich erfcheinen Fonnte. 
Bie oermorren aber alle politifcben Verhältniffe, mie gemaltig bie 

Ereigniffe unb 33emegungen maren, bie baß beutfebe Stetch erfchütter« 

ten, überall fieht man baß VolF mit feiner Xreue oor unb mit feinem 
gurften flehen, überall mit feiner 2lnhängltchEeit an bem 2lbel holten, 

bem eß feine Stellung bemahrte unb alß fozialpolitifchen gaEtor eine 

mürbige 9lußbilbung ermöglichte, mie Feine anbere Nation fich rühmen 
Fann. Niemalß hat bie beutfebe VolFßpoefie, biefer zuoerläffige 2luß= 

meiß beß herrfchenben VolFßgeiffeß, aufgehört, bie beutfebe Dreue unb 
jjelbenfcbaft ju feiern, ©elbfi in ber bebenFltchflen geit ber SSauern« 

Friege blieben bie Stimmen laut, unb bie fliegenben Vlätter jener 

geit finb ein rebenber Vemeiß oon bem ©eifle, ber baß beutfebe 33olF 

hefeelte, unb oon ber grembartigFcit beß Dämonß, ber oon Beften 
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§er nach £eutfchlanb ^inetnfclidetc unb jum erftenmat ©ttjug ju 
galten brofite. £aS beutfche BolE richtete ben SSlicf auf ben fernher 
fterm, unb befolgte nicht nur feine Bnorbnungen unb unterftüßte 

fie auch bereitwillig, weil eö feinen Schu£ ober jurn minbefien ben 

guten ©illen baju in ihnen erblicfte. 

SeShalb fanb fpäter prfb unb Sott in £eutfchlanb bie Eünftltche 

poltjei SubwigS XIV. bebcnElich, weit ftch mit ihr jugleich auch 
ihre brutale ©ewalt unb bie arge fittliche BerberbntS geigte, bie bas 

SSolf unter bem glatten ©lanje, bem teiber aber auch metfach an bie 

beutfchen J?öfe gelangten PrunEe, mit unbefangenem BlicE erfannte. 

»on bem «Se&ürfniffe getrieben, fing bie ßetS ©rünblichfeit erflrebenbe 

beutfche ©etehrfamfeit an, baö bislang nur als ein Ausfluß bet @e= 
richtsbarfeit angefehene unb herangebilbete polijeirecht auf @runb> 

läge beS gemeinen Rechts ju bearbeiten, ohne auf baS »orhanbene, 

eigentümliche, reiche gefchichtliche Material Bebacht ju nehmen. Diefe 
wiffenfchaftlidjen Bearbeitungen blieben jeboch ohne wefentlichen 

Einfluß auf bie Poltjet, bie aber, immer »on bem praftifchen Be= 

bürfnis getrieben, nach wie mit faft wunberbarem XaEt unb 
gtücflichem beutfchen pßinft in ber polijetgefeggebung baS beutfche 

SBefen ber polijei aufrecht ju halten wußte, wobei »orjüglich Sfter= 

reich baS merEwürbtgfle Betfpiel gab i), wäffrenb auch Preußen in 
berfelben unjerfegten .Kraft gegen Enbe beS ahnten SahrhunbertS 
mit bewunbernSwürbiger Energie unb im fchneibenben ©egenfaf) ju 

ben Maßnahmen ber franjöftfchen Behörben bie erfolgreich^ 3ni= 

tiatioe gegen bie rheinifchen 3fäuberbanben jur wahren Sh« 

beutfchen ^Joltgei unb duftig ju ergreifen vermochte. 

i) Sluch baaibct lägt fiel) fheiten. Sa« «Rabe:«: unb ©pifceltunt ber öftecreb 

<hif<ben polijei, ba« fd)on unter Btaria SbcreRa fo gtänjenb funttioniert batte 

unb bann »on 1813 an bi« unter OTetternid) unb noch siel fpäter riete (latent; 

proben abtegen feilte, ähnelte ganj gewaltig bem franjöftfchen @p(tem. B. 
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BierunbneunjigfieS .Kapitel 

T>ie ^crfchung ber beutfchen polijei mit ber franjöftfchen 
polijei 

sjjfit ben napoleonifchen Eroberungen in Seutfchlanb machte auch 

bie franjöfifche Polijei eine mächtige Propaganba in 2bcutfcf)tanb. 

©ie beherrfchte nicht nur bie eroberten Xeile SeutfchlanbS, fie reichte 

mit ber heimlichen ©ernalt ihrer taufenbfach »erjweigten Mjpen* 

arme auch noch bahin, wohin bie franjöfifchen ©affen felbft nicht 

gelangten; fie fonnte felbft ben tief in bie Bruft »ergrabenen ©e= 

banfen einen lebenbigen SUuSbrucE ohne Sprache entlocEen. Sie Brn 

reaufratie ber frangöfifchen Polijei war eine fogar gegen baS Sehen 

beS franjöftfchen BolfeS felbft »öllig abgefchloffene Äörperfchaft, wie 

oiel mehr abfolutiftifcher jerftörenber ©egenfaß gegen baS beutfche 
BolfSelement, wie niemals ein folcher bem beutfchen Bolle fremb 

unb feinblich ftch gegenübergeftellt hatte. Sie war etn politifch 
gewerbliches ©aunertum in ihrer 3lrt, mit einer eigenen »erfteeften 
kunft, allejett ju bem heimtücEifchfien Spißelbienft bereit, ju bem bie 
befehlenbe ©ewalt fte rief, oon tiefer Entftttlichung unb cerräterifcl)er 

galfchh£'t burchjogen, aber »on furchtbarer unantaftbarer ©ewalt 
beherrfcht unb jufammengebalten. So wenig man btefe Polijeigewalt 

in ihrer teuflifchen Sführigfeit äußerlich bemerEte, fo wenig hatte man 

eine 2lhuung »on ihren ^öltifchen Mitteln; man »ermochte nur ju 
ftaunen über ihre Erfolge unb glaubte beShalb an ihre innere £üch= 

tigEeit, ohne ju beachten, baß eben biefe franjöftfcbe Poltjei auS ihrem 
Schoße mit erftaunlicber puchtbarEett ein eigenes abmmifttatweS 

Proletariat gebar, baS im Schlamme tücEifcher Seroilität erjogen 

unb gehalten, nach oben unb unten eine Berfetjung aller göttlichen, 

menfchltchen unb potitifeften Banbe bewirEte. 
211S bie franjöfifche polijei mit ben franjöfifchen feeren aus 

©eutfchlanb gewichen war, trat eS beutlich jutage, baß in »telen 
beutfchen Berwaltungen, fo auch ganj befonberS bei ber Polijei, bas 

unleugbar richtige prinjtp ber Bentralifation nach bem Borgange ber 

franjöfifchen Polijei überall ©urjel gefchlagen hatte, wenn auch bte 

entfittlichenbe 2lrt unb ©etfe ber franjöftfchen Poltjet bem beutfchen 
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©innc niemals jufagte, oielmehr ihm immer fremb blieb. Sie |3ens 
tralifation oerlangte praFtifche BeweglichFeit, ebne baß fie in Seutfch* 
lanb über geübte bewegliche Salente batte gebieten Fönnen. ©o mar 
benn auch in Seutfchlanb bie BureauFratie erftaunlicb fchnell, unb 
ganj befonberß in berspolijeioerwaltung/aufgefchoffen, unb bot bem 

Flaren prüfenben BlicFc bie ßrfcheinung bar, bie in ßürmifcher Snt* 
rüfiung, aber mit bem gattjen üiefblicf ftaatßmännifcher SBetßheit 

ber STiinifter oom ©tein barßellte. „23ir werben", fagt er, „oon hv- 

folbeten bucbgelebrten, intercffen= unb eigentumßlofen Bureaulißen 

regiert; baß gebt fo lange es gebt/' Siefe oier 23orte enthalten ben 

©eiß unferer unb ähnlicher getßlofer Begterungßmafchtnen: bcfolbet, 

alfo ©treben nach Erhaltung unb Bermehrung ber Befolbeten unb 

Befolbungen; bucbgelebrt, alfo lebenb in ber Buchßabenwelt unb 

nicht in ber wirtlichen; intereßenloß, benn fie ßepen mit Feiner ben 

Staat auemacbenben BürgerFlaße in Berbinbung, fie ftnb eine klaffe 

für ftch - bie SchreiberFaße; eigentumßloß, alfo alle Bewegungen 

beß Eigentums treffen fie nicht. <£ß regne ober febeine bie Sonne, bie 
Abgaben ftetgen ober fallen, man jerßöre alte hergebrachte Siechte 

ober laffe fie befteben, alles Fümmert fie nicht. Sie erheben ihren 
©ehalt nur aus ber StaatsFaffe unb fchreiben im füllen in ihren mit 

oerfchloffenen Sürcn oerfehenen Bureauß, unbeFannt, unbemerEt, uns 

berühmt, unb jiehen ihre Äinber wieber ju gleich brauchbaren Staate 

mafchinen heran. 
Bur infofern unb nur infoweit war auch baß franjöfifche 'Polijeis 

fpßem oollenbete Xatfache in Seutfchlanb geworben, ohne irgenbwo 

anerFannt unb beibehalten worben ju fein. 3n bem .Kampfe mit ben 

entftttlichenben Elementen, bie bie franjöfifcbe /jerrfchaft in Seutfch= 

lanb abgelagert hatte, fchien bie Slot ber beutfeben ^oltjei burch eben 
bie behenbe franjöftßhe *Polijei gehoben werben ju Fönnen, bie hoch 

fo oiel jur görberung ber Sntfittlichung im geheimen beigetragen 

hatte. Ser erfte Botgriff war ein glücFlicher ©riff; man richtete bie 
©enbarnterie nach bem Biußer ber franjöftfchen wieber her unb 

Fonnte bamit bie Bäubergruppen, freilich erft nach langem Kampfe, 
jerfprengen, wenn auch nicht außrotten. B?an fehiefte aber bann 

Bolijetmänner nach ^artß, um bie franjöfifche ^Doüäci ju ßubieren 

unb eine Boltjei nach ihrem SJiußer in Seutfchlanb herjußellen, ohne 
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mit ganjer ©ewalt auf bie reiche unb belehrenbe ©efchichte ber beut= 

fchen ^poltjei ju oerweifen, ohne Fraftooll ben ©ebanfen aufrecht ju 

halten, baß in Seutfchlanb bie Fräftige beutfehe BolFßnatur unoer= 

tilgbar unb unoerloren obenanßeht unb fetbfi nach ochu§ unb £>rb- 
nung oerlangt, unb ju ihrer görberung bereit (ft, währenb in granF= 

reich bie burch mehrhunbertjährigen 2lbfolutißmuß in ihrer freien 

©ntwicflung gehemmte BolFßnatur burch bie oolFßfrembc unb fo- 
gar oolFsgegnerifche^olijei Subwigß XIV. ft)ftematifcl> herabgebrücEt 

unb in einen trüben ©ärungßprojeß oerwiefen war, in bem naturs 

gemäß bie geffeln zeitweilig gefprengt werben müffen. Sie beutfehe 

Boltjei täufchte ftch nicht über ben fittlicpen 2öert ber, wenn auch 
überauß oerfeinerten unb behenben Mittel ber franjöftfchen ^oltjet 

unb - blieb ratloß, ungeachtet ber otelen unb befien Batfchläge unb 

ungeachtet bie ^>olijeigefe£gebung mit treffenbem unb richtigem 5Baß 

unb Saft unb mit tiefer SrFenntniß beß Bolfßbebürfniffeß unb ber 

Aufgabe ber spolijei fich aufjumachen begann. Sie spolijei erhielt ftch 

im Sumulte beß .Kampfes, in bem fie gegen bie beßänbtg gehäuftere 

unb oerfeinertere Berbrechermaffe geriffen würbe, immer alß bloße 

Xatfache unb lernte in biefer gratis ber Bot baß meifte unb befte 

begreifen. Bei biefer oietoerfprechenben BegfamFeit glaubte ftch 
aber wieber bie beutfehe ©eleprfamFeit jur rettenben SEat berufen. 

(Jß würbe oon SheoretiFern ohne iprajiß ber ©eift, ben fte begriffen, 

alß ©eift ber «polijei bargeßellt. So Famen Seßnitionen, Xheorten 

unb Spßeme in bie 2Belt, bie eher auf eine oifionäre Snfpiration jus 

rücfjuführen ftnb, alß baß fte oon einem tieferen BlicE in bie 2Babrs 

heit ber ©efchichte unb in baß ?eben beß BolFeß ^eugniß geben Fönnten. 
Bicht einmal bie alß Satfache oorhanbene unb oom beßen 2Btllen 
befeelte spdijet Fonnte oon ben SheoretiFern alß Grrfcheinung richtig 

aufgefaßt, gefcf>weige benn in ihren fnßorifcben ©runblagen aners 
Fannt werben, biß ber fcharffichtige geißoolle ^immermann hoch 
wentgßenß bie oorhanbene ^olijei alß gegenwärtige (Jrfcbeinung unter 

bem richtig gewählten Barnen ber „beutfehen ^olijci beß neunjehnten 
3ahrhunbertß" auffaßte, burch feine geißreiche Bnalpfe jur objeftioen 

2lnfcbauung brachte, babei aber auch außfprach unb barlcgte, wie 

notwenbig unb möglich eine Beform ber beutfehen ^oltjei fei. 
Siefe BotwenbigFett unb BiöglichFeit, bie beutfehe spolijet aus 
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ihrem unleugbaren Votffanbe ju retten, tritt erft bann recht lebenbig 

heroor, roenn man Vimmermannß bebeutfame Srfcbeinung mit ber 

oon ihm ganz oerffbiebenen, aber mit if)m jufammentreffenben, böcbff 

bebeutfamen Srfcbetnung beß genialen Stiehl oerbinbet. 2Bie ^immer* 

mann eine getffoolle Slnalpfe ber Polizei beb neunzehnten Sfahrhun* 

bertß bargeffellt hat, fo hat Stiehl in feiner „fftaturgefcbicbte beß Volfß" 

baß beutfche Volf in geiffreicben ^hgen gezeichnet. 3n beiben Dar= 

ffellungen erfennt man, maß ber gegenmärtige Vefunb beiber gaf= 

toren beb Volles unb ber Polizei 9tatürlicbeß unb Unnatürlicheb 

behalten bat, unb mie oiel ftch oerffänbigen unb aubgleichcn muff. 

Veibe Darffellungen enthalten zufammen fo oiel pofitioe unb nega= 

ttoe Elemente, bag fte in ihrer notroenbigen unb natürlichen mecbfek 

feitigen Berührung, roie in einem pbhftfalifcben Prozeg, &en leuchten: 

ben gunfen über bie ©efchichte entzünbet haben, in ber bie beutfche 

Volfsnatur mit ber ganzen ©emalt ibreß cbrifflicbfftttlicben SSefenb 

heroortritt unb beutlicl) zeigt unb forbert, roab bie cbrifflicb=beutfcbe 

Polizei zu bebeuten unb zu gemähten hat. 

©ie Aufgabe ber beulten ^Dlisei 0 

günfunbneunzigffeßÄapitel 

©er allgemeine SRotffanö 

©omohl ber Jpinblicf auf bie 3ahl ber Verbrechen, bie ftch naments 

lieh feit 1848 in grauenhafter SBeife faft um baß Doppelte oermehrt, 

auf bie ganze gegenroärtige Verrichtung, bie ben roffeffen 2EJ?aterialiö- 

muß zu th^n ©ögen gemacht hat, burch bie gefuchte ©elegenheit 

Zum raffinierten ©enug aller 2lrt baß ftttliche unb religiöfe Sehen 

nahezu oernichtet, bie ©efängniffe unb 3rrenangalten mit Sttbiois 

buen jeben ©efcblecbtß unb Sllterß in febreefenerregenber SBetfe an= 

füllt, unb felbff ben bireften Singriff gegen bie geheiligten Snffitu: 

tionen beß ©taateß unb ber Äirche unternimmt, bag nun auch baß 

1) "Die in btefem unb ben fotgenben .Kapiteln ftefyenben 2lnftd)ten fiat 2I»e= 
2. in feinem SSurfje „spfjpftologie ber beutfrfien 'bolijet", Seipjtg 1882, nod) ein: 

gementer fefianbelt unb begtiinbet. 83. 
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oon ber Vcraußficbt ber Verfemung aller pofittoen fo^talen unb poh: 

tifchen Elemente geängffigte Vürgertum ftch Z« patnotiffben ©efell= 

fchaften unb Vereinen zufammenbrangt, um ben zahltofen ftttltchen 

(Schöben ber ©efellfcbaft entgegenzumirfen, bereu Umgebung unb 

gortbilbung bie Polizei nicht z« hindern oermocht hat Sllleß bteß, |o= 

mie ganz befonberß noch bie tröglicbe SBahrnehmung, bag - mte 

ein JMfiortfer fagt - „oiele Sfegierenbe unb Regierte ft cb bemuttgen 

gelernt unb eingefehen haben, tote fehr fte burch ^tfgnffe unb Ver* 

fäumniffe gefünbigt hatten, unb toie jebem Xeile nach^oben unb um 

ten, nach linfß unb rechte bie erngege Vuge not tut 2), alleß bteß 

muß auch bie ^oltjci zur erngen ©elbgprüfung mahnen, bamtt auch 

fie ihre 9)liggriffe unb Verfäumniffe erfenne, fich bemüttgen lerne, 

unb eß aufgebe, noch länger mit ber fahlen äugeren ©emalt äu prum 

fen, angatt nach innerer Äraft unb ©eltung zu flreben, märe eß auch 

nur gatt oieler um ber einen Datfache miöen, bag baß zum ©emerbe 

erfiarfte Verbrechen, baß ©aunertum, bem Vtirgertum mte auch 

ber Polizei über ben $opf gemachfen iff. 

@ß gilt nicht, bie oielen offenen unb geheimen ©cbmäcben ber 

«Polizei barzulegen, auf bie ber erfahrene polizeimann mit tiefer 

Äümmerntß Mi*; eß gilt auch »ot allem nicht, baß @ehetmntß ber 

gefchloffenen SImter hlogzulegen, bie mie garf armierte Regungen 

mitten in baß fozialpolitifche Sehen bineingegreut ftnb, mit metah 

lenem unb gemaltem hölzernen ©efebüt} baß Sehen behenden unb 

burch beren bumpfe Ä'afematten ein trüber bügerer Xmtenftrom 

raufcht, in bie eine Unzahl oerfommener ©chreibergeftalten tauchen 

mug, um baß Sehen zu oergeffen unb enblich ganz berufßmägtg abzu= 

gerben; eß fommt allein barauf an, bie Urfachen ber ©cbmacben 

anzubeuten, bie oonben oielen trefflichen polizeimännernDeutfcblanbß 

fchmerzlich empfunben merben, unb benen ber einzelne nicht unoer= 

agt entgegenzutreten magt, menn fte nicht jurn allgemeinen Stuß* 

bruef fommen unb oon allen gemeinfam angegriffen merben. 

2) ©ittmar, ©efähic^tc IV, 2, @. 1133. 
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Secböunbneunjigfieö.5t:apitel 

3>ie €racgFung »on £egFjiüf)(en beg ^olijeirecfiFg 

Sßägrenb eö inSeutfcglanb Faum irgenbeinen ©eroerböjroeig, eine 
Äunfb unb 2Biffenfcgaft gibt, für bie nicht eine befonbere Schule 

oorhanben märe, gibt eö bei unö gerabe für bie ^olijei, bie bocg in 

ben ganzen .Kreis oder fojialpolitifcgen SBergältniffe gineinrocgt, 
feine einzige praFtifcge Sefjranftalt. .Kaum unternimmt eö hier unb 

ba ein fProfeffor, eine £georie ber ^ofiget 00m Äatgeber herab ju 

bojieren, bie, trenn auch bie beften unb jutreffenbften begriffe 00m 

2Befen unb ber Aufgabe ber 9>olijet bargeftedt hätte, hoch unfrucht; 

bar bleiben mufjte, roeil ber Slbgang eigener praftifcher Erfahrung 

beö Segrenben bie Xgeorte nicht lebenbtg machen fonnte. Die ^olfe 

Sei ift oor adern bie SBiffenfcgaft ber ^rajciö, bie baö Sehen biö in 

feine feinften 2lbern burchbringt, unb auö jagttofen Erfahrungen eine 

frifche unb freie Xgeorte beö Sebenö jum Scgug beö Sebenö Fonftru; 

iert, gegen bie bie abfirafte Theorie roie eine leere ISefchroörungö; 

formet fich oerhält. Son ber anberen Seite hat eö ben ^rafttEern 
an >3eit unb Sliut gefehlt, ben Segrftugl ju beftetgen, oon bem ber 

dtimbuö roohltheorifierenber ©elehrfamFeit fchon mancheö tüchtige 
Talent jurücFgefcgrecFt hat, baö oft auf eben bemfelben Sehrftugl oiel 

mehr genügt hätte alö jene, hätte eö auch nur einen einzelnen 3n?eig 

ber ^olijei ober irgenbein einjelneö ^olijeigefeg Eommentiert unb 

burch bie Sutat eigener praftifcher Erfahrungen erläutert. Erft burch 

bie SSeranfchautichung, rote ein ©efeg fich gegen baö Sehen »erhält, 

roie baö ©efeg im Sehen alö beffert notroenbige Drbnung gefunben 

roerben unb gelten rnufj, roirb baö ©efeg bem ipolijeimann ganj flar 

unb faßlich- ©eiche gebiegenen 23emerFungen, SBt'nfe unb dtatfcgläge 
gaben gerabe SSRänner roie Scgäffer, Stebmann, SSrid, ©rolinan, 

ScgroencFen,Stuhlmüderunbanbere,bienurs})raftiFerroaren, in ihren 
fogar auf nur einzelne ©ruppen befcgränFten Sarftedungen gegeben! 
Sgre dßinfe unb Statfcgläge ftnb bie leitenben ©runbfäge unferer biö; 

gerigen Sicherbeitöpolijeigcfeggebung; fie ftnb noch immer bie£rä; 
ger unferer ganzen heutigen praftifchen Sichergeitöpolijei. 

Eö ift bie brtngenbe Aufgabe ber Staatöregierungen, bem brüF= 

Fenben Mangel burch ilufricbtung oon Sehrftühien abjugelfen, oon 

benen herab nicht etroa baö spolijetrecht mit anberen 33erroaltungö= 

jroeigen »ermifegt, fonbern allein unb felbffänbtg für fich gelehrt 

roirb. ®om .Ratgeber herab muf; befonberö erft ber 33licf auf bie 
©efegiegte ber spolijei fallen, um bie beutfege Utatur in igrer Ur= 

roefengeit, in igrer ©erftänbigung unb Sättigung mit bem Egriften; 

tum, foroie in igrer babureg unoergänglicg geroorbenen inneren Äraft 

bie fo eigentümlichen spotijeioerfügungen in ihren artifulterten unb 

oft unartifuliert erfegeinenben, immer aber natürlichen Sauten alö ge; 
roaltige Srbnungörufe ber SSolFöftimme felbfF ju oerftegen. Sarauö 

roürbe SBefen unb Shebeutung ber ^Jolijei jum flaren 23erouftfein ge= 

bracht roerben. Eö gilt nur jegt befonberö, ben oielen tüchtigen spolijei; 

männern Seutfcglanbö 9Rut ju machen, ben Segrffugl ju beffetgen, fo= 

halb eine Staatöregierung einen folcgen errichtet gat. 3(3 bie ^oltjci 
erft ju gidorifch^roiffcnfchaftltcher SSegrünbung geFommen, fo roirb 

oon igr auö aueg auf baö Äriminalrecgt unb beffen ganje pflege ein 

fegr bebeutenber Einflug auögegen, unb auch int Äriminalrecgt oteleö 
ju einer lebenbigen Ütnfcgauung unb Sluögleicgung gebracht roerben, 

roaö bei ber biögerigen fireng rationellen 25eganblung für Sehen unb 

sprajtö ftarr unb unbeweglich geblieben, auch bureg bie Einführung 
ber ©efegroorenengertegre noeg nicht ausgeglichen ift. 

Siebenunbneunjigfteö .Kapitel 

®ie 3entra(ifaFion unb 3vcpräfcntatton ber ^oli&eigewalt 

Erft bann, roenn eine folcge Surcgbilbung megr unb megr »er; 

breitet ift, roirb bie ^oltjet alö ein in allen igren feigen unteilbar 

©anjeö erFannt, unb bie oolle fdotroenbigfeit igrer QScreinigung in 
eine SBegörbe unb eine ^erfon »odftänbig begriffen roerben. £>gne 

biefe ^entralifaticn ift igre SBirFfamfeit buregauö gelägmt unb un= 

fruchtbar. Sie roiberüegen, geit unb Kräfte raubenben Äompetenj; 
Fonflifte faden in igrer ganjen $)lage auf baö 23ürgertum jurücf, 

unb oereiteln ade beabfiegtigten Erfolge ber spolijei. Saö SBeftegen 

mehrerer gleicher 23egörben an einem Srte maegt eö gerabe, ba§ bie 

fPolijei in igrer SBirFfamFeit gegemmt, bloggeftedt unb alö fällige 

©t. 11 18 
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EofEfpteltge ipenfionärin beö Staates mit Slbneigung »om bürgertum 

betrachtet tritt. Sie lanbeöherrlichen ^olijeiinfütute ftehen neben 
ber ftäbtifchen ^olijei in ben Stabten immer im Nachteil, weil fte 

meifienö nicht alö Anfänge ber fo buregauö notrrenbigen 3entrali= 
fation, fonbern mißtrauifch als abfoluttftifche Neuerungen betrachtet 
werben, bie leicht bie alten, bewährten, oolEstümlicgen, ftäbtifegen 

Einrichtungen aufheben Eönnten, ohne burch baS Neue etwas 95effereö 
herjufWlen. Siefe Slbneigung finbet jum Seil ihren ©runb in ber 

Wahrnehmung, baß bie Negierungen, in richtiger Würbigung ber 

WichtigFeit, bie in ber Stellung beö ^olijeichefS liegt, ganz »orjiig= 

lieh feine Nepräfentation im 2luge haben. Ser ^olijetchef muß aber 

nicht allein bie Würbe beö lanbeöherrlichen Nbgeorbneten haben, fon= 

bern neben bem rollen bewußtfein feiner Würbe oon felbfberleug= 

nenber ©eftnnung burchbrungen fein, feinen poltttfdben blicE unb 

biplomatifchen SaEt haben, bie Sntereffen beö Sanbeö, ben öjanbel, bie 

fünfte unb ©enterbe überfchauen unb beurteilen E önnen,unb juriftifege, 

befonberS Eritnmalifiifche Äenntniffe hohen, um nicht bloß äußerlich 

ju imponieren, fonbern auch baö ganze ^olijeigetrtebe geifftg beleben, 

tragen unb förbern, unb jeben, auch ben gertngffen beamten, felbfi 

anzuweifen unb belehren ju Eonnen. Sic bloße äußere Nepräfentatton 
gibt ber Stellung beö ^olizeicgefö immer etmaö giguranteö, trie fehr 

fte auch fonfi noch oon ber oerlet'henben ©ewalt geförbert unb ge= 

hoben werben mag, wägrenb bei bem auch nicht burch SlbjunEtur 
unb Subflitution ju ergänjenbem SOfangel an wahrem unb tiefem 

polizeilichen Wiffen unb ©efchtcE alle übrigen Seile ber ^>oltjcibe= 

hörbe, baö heißt baö ©anje, oon ihm felbfi, unb burch ihn auch oon 

jener ©ewalt ebenfo abgefegieben bafiehen, wie oom bürgerlichen 

Sehen, baö tiefe feine ^olijei wie ein Foflfpielig zu unterhaltenbeö 
fünftlicheö UhrwerE betrachtet, baö zahlreiche automatifege giguren in 

Bewegung unb burch fein klappern unb Staffeln baö bürgerliche 

Sehen in Scgrecfen fegt. Wefcntlich liegt ber ©runb ber oorhanbenen 
polizeilichen SefeEte in ber fcgltmmen, feglgretfenben Slnftcgt, baß ein 
jeber repräfentationöfägige ober bafür gehaltene Staatöbeamte auch 
^olizeichef fein Eönne, währenb in entgegengefegter $inficgt bie ernjte 
Wahrheit nicht immer genügenb berücEfichtigt wirb, baß mit bem 

tüchtigen, grünblich oorgebilbeten iPoltzetcgef, ber mehr alö gigurant ift. 
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bet begörbe bie Seele genommen unb ber Srganiömuö beö ganzen 
.ftörperö jerfrört wirb. 

ülchtunbneunzigßeö Äapitel 

®ie ?0?objftfcifton ber mtlitärifcfjen örgantfafton ber 

2llö ein ganz feltfamer gehlgriff erfcheint bie bureggebenbe mili= 

tärifche Srgantfation ber ^oltjei, bie fchon alö Sioilbegörbe ja toch 
nicht einmal unter fNilitärinßanzen, fonbern unter Jtoilinfianzen 

ftegt. Sie boppelbünbige hemmenbe gorm flößt fchon in ber äußeren 

Erfcgetnung nicht nur bem Bürgertum, fonbern auch ganz befonberö 

bem alö eigentümlichen Egrenftanb ausgezeichneten Solbatenffanbe 
eine fo tiefe Slbneigung ein, baß man zugunften beiber wünfehen 

muß, bie Polizei mit bem Solbatentum unb baö Solbatentum mit 

ber Polizei zu oerfchonen. Sie ift eine entfehieben unfruchtbare 
3mitterform, bie man in Eeinem anberen Verwaltungözweige auch 

nur ähnlich finbet. Sie oerbanEt ihren Urfprung bem Prinzip ber 
ftguranten Nepräfentation, baö in bem Streben nach Sarlegung 

polizeilichen Vermögniffeö, unb in Ermangelung eines inneren leben= 

bigen unb Eräftigen Srganiömuö bie glänzenbe äußere folbatifcße 
gorm unb Siöziplin wählte, babei aber bie StaatöbienftEleibung 

nicht oon bem fNilitärrocE unterfcheiben unb bie Waffe nicht ohne 

Solbaten benfen fonnte, auch nicht genügfam berücEfichtigte, baß fo= 
gar fchon bie h^^en folbatifchen Sugenben felbfi, wie z- b. bie beö 

blinben fchweigenben ©ehorfamö, bei mißoerfianbenen ober nicht 
genau aufgefaßten Aufträgen oft bie bcbenElichfien Verlegenheiten 
unb ©efaßren heroorbringen Eönnen, wenn, wie baö (eiber fehr gäm 

ftg ber gall ift, ber befehligte nicht einmal einen begriff oon ben 
gewöhnlichften polizeilichen Verrichtungen hat. 

Saö troftlofe Übel hat fo tiefe Wurzeln gefaßt, baß bie leiber 

ohnehin fchon mit zahlreichen oerunglücEten bürgern, abgebienten 
Sägern unb SaEaten, geruntergeEommenen Scgulmeiftern, Äauf= 

leuten u. bergl. oerfegte untere ^olizetbeamtenfcgaft wefentlich 
aus abgebienten, zürn Seil für ben SWilitärbienji fchon abgängig 

geworbenen Solbaten oeroollftänbigt wirb, benen bie bewegliche 

18* 
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Volijeiprariö nach bem langjährig geübten folbatifchen Mechanismus 
fehr fchwer fällt unb fefjr feiten geläufig wirb. So wenig man oer= 

geffen barf, bag bte ©enbarmerie in jener ^rit, ba baS Väubertum 
in offenen bewaffneten ©ruppen augrat, allerbtngS erhebliche 
Stenge leiffete, fo wenig barf man überfeljen, bag biefe 2Baffem 

männer jene Sfäubergruppen nur jerfprengten, unb bag eS nicht ber 

folbatt'fchen Saftig fonbern ber gelegentlichen polijeilichen Umftcbt 
gelang, bte oerhältniSmägig wenigen Stäuber jur Jpaft ju bringen, 

bte oon ber Srugtj unfchäblich gemacht würben. Ser militärifche £)rs 

ganiSmuS unb -Bmang geht ber polijeilichen Veweglicfgeit mehr im 

2öege, als bag er bie polijeiliche Macht oergärfte unb förberte. Sie 

otelen Vaganten unb Verbrecher, bie ftch »tele Steilen weit öon Sorf 

ju Sorf burch mehrerer Herren Sänber burchfchlcichen, ohne oon 

einem ©enbarm angehalten ju fein, finb ein rebenber VeweiS oon 

ber Unbeweglichfett unb Statlofigfcit ber heutigen ©enbarmerie, bte 

bei weitem mehr tun unb leigen würbe, wenn bet einer neuen £)rs 

ganifation baS militärifche Element gegen baS polijeiliche mehr jus 

rücfgegellt würbe. 

VeununbneunjtggeS .Kapitel 

Sie Reform ber $8ureau$ 

Semfelben sprinjip ber gguranten Stepräfentation iff es auch 

wefenttich als Scbulb jujufchreiben, bag in ben Ämtern fo unge= 

heuer oiel Sinte unb Rapier oergeubet wirb. SaS 28ort „Slften" ift 

baS groge SofungSwort beS SageS in ben ^olijeiämtern, tn benen 

alles, hoch unb niebrig, eifrig fchreibt unb fcfiretbt, um barjulegen, 

wie mächtig baS wenige, waS praftifch geleiftet ift, gefagt unb ber 
archioalen Ungerblichfeit übergeben wirb. Sille hoben eine Vefchäfti- 

gung, alle einen Srucf, alle finb fich gleich; alle fchreiben unb machen 

Slften, um burch Elften alle gefunbe, lebettSool! wirfenbe, frtfehe or= 
ganifche Sättgfeit ju erfegen. 

Sie Slmter finb bte wichtigen Stätten, burch bte bte ganje polt= 

jeiliche Strömung geleitet wirb, barmt fte wie ein frifcher fprubelnber 
Vorn tn baS gefamte bürgerliche VerfehrSleben fliege. Stefe Strös 
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mung barf aber nicht in ben VureauS jum Stillganb unb jur fauligen 

Versumpfung gebracht werben, burch beren trüben unb ungefunben 

Stieberfchlag fich fchäbltche MtaSmen hüben, unb junächg bte Ves 

amtenfehaft unb burch bie Verührung mit bem Vürgertum auch 
btcfeS in ein bebenflicheS Äränfeln oerfegen. 

Dffenfunbig wirb bie polijeiliche Stegfamfett in ben Slmtern burch 

baS oiele Schreiben unb burch bie maffenhafte Slftenfabrifatton ges 

hemmt. Sod) tg es gerabe bte polijeiliche Sätigfeit felbg, bte am 

beutlichgen baS 2D?ag jeigt, wie weit unb wie oiel gefchrieben werben 

foll. €s ig unmöglich, über bie ganje täglich oorfommenbe Mage 
oon Vagatellfachen förmliches ^cotofoll ju führen. Sen 2lnf)altS= 
punft gibt bte einfache Satfache, bie einfache ganj furje fcfsriftlicbe 

Verichtergattung, an bie unb auf ber ber Vorgefegte feine furjen 

fchriftltchen Votijen mit bem Slnfpruch fnnjufügt. So oiel unb nicht 
mehr barf ber Inhalt ber ^olijeiaften fein, ©rögere, fchwercre unb 

fomplijiertere Sachen werben felbgoergänblich ausführlich unb be= 
fonberS 00m <2>hef ober feinen nächgen Mitarbeitern behanbelt. Vur 

ber alte oerfauerte gerichtliche Schienbrian, ber baS ^oltjetoerfahren 

oon bem gerichtlichen noch immer nicht ju unterfcheiben weig, 2rägs 
heit, ober auch bte eitle ^runffucht, hinter einem reichlich unb feier= 

lieh mit mögltchg oielen ^3erfonen befehlen Verfwrttfch ju fißen, auf 
alle gällc aber Mangel an poltjeilichem Vltcf unb ©efehief oerlangt 

eine burchgretfenbe ausführliche ^rotofollführung, wobet ber baju 

oerurteilte Veamte oergebenS alle genographifche gertigfeit erfeböpft 

unb atemlos hin unb her fpringt, um bte einfache, jur förmlichen 
friminalgerichtlichen *)5rojebur farifierte Vagatelle an ben oon eitler 
SBichtigmacherei ihr fünglich angefegten ^olppenarme ju fagen, 

unb fpäter mit unoerantwortlichem ^eitaufroanbe unb faurer Mühe, 

eirtjig für baS Slrchio, eine unbrauchbare Maffe oon ^rotofollen auS 

bem ©ebächtniS nteberjufchretben, benen äBaljrhett, Sieben unb 9las 

türlichfeit mangelt. 
3n ähnlicher SBeife hat baS Ungefchicf ber eiteln prahlfüchtigen 

Stepräfentation eine Menge oon fchwülgigen unb unnügen Schreibes 
reien jur quälenben Vefdjäftigung einer Mage unglücflicher Schreis 

ber erfunben. Siefe Schreibereien finb unerfchöpflich unb lagen geh 

nicht einmal allgemein ohne fpejieller Sargellung unb SInalpfe ber 
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einjelnen Vehßrben unb '2mtcr auf^ä^Ien unb regiftrieren, ba fie bie 
bunteffen Erfinbungen ber einzelnen Äöpfe ftnb unb oft nicht ein= 
mal mit btefen abfferben, fonbern häufig aus gemohntem Sehlem 

brian ober fcglaffer Pietät noch ju anberen neuen furiofen Srfim 
bungen beibehalten merben. 

Sie J?im unb JpermirFungen biefer oielen unnügen Schreibereien 
ftnb für bie i£citigfeit ber folget im hßcgffen ©rabe lähmenb unb 

bebenFlicg. Sie Sftaffe unb EintönigFeit beb Schreibens bat auch auf 
bie 3nbioibualität ber Schreiber ben nacbteiligften Einfluß unb 

macht bie ^olijeiämter ju mähren ÄranFenffuben, in benen man 

Seibenbe in alten gönnen, oom ffumpfen SttaraSmuS btS jur quicfen 

2ttbernbeit finbet. 3eber Vureaumenfcg mirb mit ber -Seit oom Übel 
angeffecFt. 3« ber bat feine beftimmte Sbiofnnfrafie. 'Uber alte bünFen 

ficb mehr als fie finb, unb jeber b>ält ftcb für ben mtcbtigffen. Sie 

Äonjepte beb ttntergeorbneten merben, um recht grünblicb alte frifcbe 
VatürlicbFeit auSjumerjen, oon ben Vorgefegten mie bie Arbeiten 

eineb ScgulFnaben oerbeffert, oft oon einer ^erfon, bie nicht einmal 

felbft ber Sprache unb ©rammatiF oöllig mächtig ift. 2Behe bem 

Untergebenen, ber eine Sfichtigffellung einer folchen falfchen Vers 
befferung ober auch aut eine befcbeibene VemerFung magteü „Sr 

hat ficb gegen feinen Vorgefegten oergangen!!" bab ift bie ffegenbe, 
geheimniboolle, gemeine, eFle Siebenbart, mit ber alle rohe ©emalt 

ber Vorgefegten gegen ben Untergebenen befchönigt mirb, unb bie 

btnmteberum bab hßtüfche äftinterfgffem tücfifcher intriganter Ser= 
oilität gegen ficb hetoorruft, bie oon unten nach oben Frtecgt. So= 

lange nicht ber VlicF beb VorffegerS mit ganzer unb ununterbrochener 

2lufmerFfamFeit unb fcharfer ©enauigFeit in bie Slmter fällt, fotange 

er nicht feine eigene oolle freie unb frifcbe ©eiffigFeit unb Sebenbig- 

Feit in alle feine Vureauffuben hmeinbringen Fann,folange barf er auch 

nicht hoffen, baß bie giftigen fDfiaSmen oor einer freieren £uftftrö= 

mung noeicht, baß ber Vürger oon oerFotnmenen Vureaumenfchen nicht 
mehr auf bie megmerfenbffe 2öeife behanbelt mirb, baß ber bei feinem 

elenb Fümmerlicben ©ehalte ber Veftecgung leicht jugänglicg niebere 

Veamte nicht immer mieber eine Unjagl heimlicher $>flicf>tmibng= 
Feiten begeht, unb ber oerFappte ©auner nicht nach mie oor feinen 

gefälfehten *Paß mit faum oerhehltem Äogne ben blöben 2lugen einer 
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geifflofen Scbreiberfchar in ben ß3aßbureauS unangefochten jum Vi= 
fieren oorlegt. 2öie oiel Vefferung, Belebung, Ermutigung unb griffe 

ließe ficb in biefe trüben mtberlichen Smter hineinbringen, menn ber 

Vorffeber mit ebler offener Selbftoerleugnung feine Einrichtungen 

gemiffenhaft prüfte unb ftcb nicht fcheute, feine eigenen gehler eim 

jufehen unb ju beffern. 

Jpunbertfteö Äapitel 

Sie SSefeiFtgung t>e3 Qoigüanfemvefeng 

Eine notmenbige golge beS geiffigen ErfficFungStobeS in ben 

Ämtern ijf bas oergeblich abgeleugnete, immer aber noch ftarF utm 

hermuchernbe Vigilantenmefen. Ser jum Sßachen unb Entbecfen bes 

orberte Subalterne, ber mit, ober oielmehr trog feiner rceitläufigen, 

tücl)tig memorierten 3nffruFtion ahnt, baß außer biefem bürftig im 
fpirierenben ©eiffe noch ein atiberer ©eiff über bie Sphäre ber 3m 
ftruFtion febmebt, ben baS berufene Talent leicht begreift unb bienff; 

bar macht, mill biefen ©eiff befchmören, unb greift nach ber nächffen 
Erlernung, bie er fichtbar faffen Fann, nach bem Verbrechen felbff. 

Er prooojiert an Verbrecher, bie unter bem fchmachoollen Äunft- 

namen ber Vigilanten jur jmiefachen Untat beS Verbrechens unb beS 

Verrats berufen unb befahlt merben, unter biefer 5lgibe baS Vürger= 

tum unb bie ^oligei fiel) unablöSltch abhängig machen unb mieberum 

nach obenhin bie Vorlagen ju ben geheimen ^crfonalliften liefern, 
bie mit ber Entlaffung beS unglüdElichen SpferS ber eigenen Um 

roiffenheit unb Xaftlofigfeit abfchliefjen. 
SaS Vigilantenmefen ifi bie bämonifche ©emalt ber ^olijei. 

Sie beobachtet nicht einmal mehr ben äußeren Schein ber Sienff* 

barFeit, fonbern beherrfcht ihr £errain mit fchamlofem SlbfoluttSmuS. 
Sie fpuFt noch auS ber franjofifegen ^ett in Seutfcglanb umher, unb 

hat fo tief um fid? gefreffen, baß man fie nachgerabe öffentlich miber= 
ruft, mährenb ber ©eiff hoch noch immer als spiritus familiaris 

befchmören unb babei hoch oiel mehr oom ©aunertum beherrfcht 

mirb, als oon ber ^olijei, bie ftch mit Entrüffung oon biefem elem 
ben Vegelfe abmenben fohlte, ber fie mit Schmach bebeeft. 
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JjunbertunberfFeS Kapitel 

£>ie ©eltung be£ QSorgefe^ten uni) Die 35efäf)igung Der 

Unterbeamten 

Es ift bei tiefem in ten spolgeiämtern herrfchenben fchroeren Sied): 

tum eine tröftlicpe, tag fittliche ©efühl erijebente unt freubige Jpoffs 

nung erroecF enbe 2Baf>rnehmung, baff bie beutfchen Staatsregierungen 

mit Sinficht unb Eifer bcr »crroahrloften unb nur noch mit grofjen 

Opfern aufrechtgehaltenen fpolijei je§t mehr olö fonft ihre UufmerF: 

famfeit juroenben unb fie überallhin, befonberS in roiffenfcf)aftlicf>er 
unb fittlicper Jjinficht, ju heben fuchen, bamit frifcf>eö geiftigeb Seben 

unb rüftige 23eroegung in bie ^olijei Fomme, unb auch »on oben 

herab ein belebenbcr unb roeefenter Strahl in bie 25ureauS falle, um 

ben »erberblichen Subalterngefichtern roteber frifche garbe unb 

neuen SebenSmut ju geben. Illach »ielen bitteren Erfahrungen unb 

Enttäufchungen ift man entlieh ju ber Überzeugung gelangt, tag, 

roenn ber Ehef ber Siepräfentant beS ganzen l))olizeiförperS ift, er 

auch alß geifliger Präger, als roiffenfchaftlicpe Seuchte, als oollenbeteS 

SRufter chriftlich=beutfcher ©efinnung allen ooranfiehen muf, bamit 

bas @anje oon tiefer feiner geiftigen Jjelbenfchaft getragen, genährt 
unb geförbert roerbe, unb jeber feiner Untergebenen frei unb null* 

Fommen in bas bürgerliche Sehen hineinfehreiten, feine Hemmungen 

unb Störungen befeitigen unb unoerloren aus feiner Strömung 
mietet jurücfgelangen fönne. 

2er Mangel an geifliger Serbinbung beS Ehefö mit ben Unter: 

gebenen hat bislang ber münfehensmerten fchulmäfjigen Belehrung 
unb UuSbilbung ber Subalternen im 2Bege geflanben, unb felbft 

nicht einmal bie militärifche £)rganifation ber Polizei hat auf ben 

©ebanFen geführt, rote in ben »ielen militärifchen Schulen ober 

UnterricbtSanflalten, fo auch für bie nieberen ^olijeibeamten einen 

entfprechenben Unterricht einzuführen, beffen Theorie ja hoch höchft 
oorteilfjaft oon ber gratis begleitet unb belebt roäre. 

2iefe Einrichtung iji ebenfo leicht ju treffen, roic fie ein unabroeig: 
licbeS 25ebürfnt'S ift. 

Erfahrene Beamte hoben zur Belehrung ber jüngeren Unfänger 
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fo »iel lebenbigen Stoff, baff auch nicht einmal zu befürchten ift, ber 

Unterricht Fönne irgenbrote zur troefenen Schulmeifieret auSarten. 

) 58et tiefer Gelegenheit muf bie fOlaffe ber SnflruFtionen unb ©efetze 

allen erläutert unb, ba biefe bann nicht bloß eingepauFt, fonbern 

auch ihrem roahren 2Befen unb ihrer tieferen ISebeutung nach auf* 
gefaxt roerben, in allen oergeifligt unb fomit in baS ganze ^olijeü Igetriebe ein froheres Seben h*netngetragen roerben, baS alles, roaS 
fiarr unb mechantfch roar, in geiftige felbftberoufjte, felbftänbige 23e: 

roeglichFeit bringt. 2ie Errichtung befonberer ^olijetfemtnarien er« 

fcheint unratfam, ba bie polizeiliche Sheorie burchauS nur in, aus 

unb neben ber gratis felbft Nahrung finben Fann. 2Bof)l aber Fönn= 
ten UusFultanten unb ^raFtiFanten ju ben oerfchtebenen SehrFlaffen 

unb auch FonoentionSmägig bie Beamten eines SanbeS jur Snftruf: 

tion bei ber Gehörte eines unteren SanbeS zeitweilig jugelaffen unb 

auSgetaufcpt roerben, rooburch ©ang, SSeife unb 23efonberheit bes 
einen unb beS unteren SanbeS beFannt, baS Dtützlicfro angenommen, 

baS UnpraFtifche ausgeglichen, unb fomit eine allgemein bünbtge 

beutfehe ^3oltjeiprariS oorbereitet roerben Fann, bie ungemein nottut, 

unb rooju ber SBunfch nach einer allgemeinen beutfeben ^entralpolijei 

fchon laut geroorben ift, ein SBunfch, ber minbeftenS fo lange zu 

rafch erfcheint, bis bie in beutlicfien, aber noch ungeorbneten Jügen 

fich beroegenbe, unabweisbar aber jum objeFttoen 23eroufftfein ftch 
oorbereitenbe Söiffenfchaft einer ©eographie beS Polizei: unb Straf: 

rechts ftch in Floren ©runbfäfzen auSgefprocfron hat. 

JjunbertunbzroeiteS Kapitel !£)ie QSerffanöigung ber ^oltjei mit bem Bürgertum 

2)tan muff aufrichtig unb unoerhohlen fich ber Schroächen ber 

^olijei als Urfache beroufjt roerben, roenn man bie erftcbtlicfro Un= 

fruchtbarFeit ihres angeffrengten Eifers überhaupt als golge einer 
Urfache begreifen roill. Sener ber ^olijei roiberfirebenbe bichte 2lb: 

fchtufj beS bürgerlichen SebenS, in beffen unzählige gönnen baS aus 

bem offenen Sfäubertum geflüchtete ©aunertum mit ficherem 35licF 

unb feinem ©efchicF überall hineinjufchlüpfen gerouft hat, ift bie 
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golge ber burch bie teilmetfe «Hufbrängung unb Aneignung beS fran= 

jöftfc^en spotiäeifhftemS met)r unb mehr »eranlafjten «Hbmeichung oon 

bem oolfstümlichen, oolt'Slebenbigen, orbnungöfinmgen ^araftcr, 

ber ber beutfchen «Polizei jugrunbe liegt, unb fogar fcfjon in ber gen 

tnanifchen ©auoerfaffung ju erfennen, auch befonberö in ben ftaafc 

lieben Einrichtungen unb Statuten ber freien Stabte jum bellen 

SluSbrucf gefommen ifl. 

3n jenen oielfachen ftöbtifcfjen Einrichtungen fieht man überall, 

mie ber SSürger unmittelbar felbft tätigen Anteil nahm an ber 2luf= ■ 

rechterhaltung ber öffentlichen Srbnung, melche Teilnahme ihm fo= 

gar jur bürgerlichen Pflicht gemacht tuurbe. SSon folchen bürgerlichen 

Offijien finb in ben freien Stabten noch fegt manche Ehrenämter 

oorhanben, tote 5.58. in Sübecf bie fchon ermähnten bewährten bün 

gediehen Ehrenämter ber geuergreoen, «Webebürget unb eine «Wenge 

Ehrenaborbnungen ju ben oerfchiebenften 5öermaltungSjmeigen. So 

fehr mar bie überall früh jum SSorfchein fommenbe Spolijei bie un= 

mittelbar auö bem 58ürg'ertttm heroorgegangene, oon ihm erftrebte, 

befchü^te unb geförberte Orbnung beö fo?ialpolttifchen Sehens felbft, 

unb fo menig ein felbftänbiger, rationell angefehener unb behanbelter 

«BermaltungSjmeig, bafj baS mittelalterliche gormenmefen unb ber 

ScholafttjiSmuS, ber alles, maS «Biffenfchaft, Äunft, ©emerbe ober 

£fft$mm mar, in mehr ober minber ftarre jünftifche gormen unb 

klaffen 311 bringen fuchte, hoch auf bie spolijei ohne allen Einflup 

blieb, miemoht baS Streben ber SWagifirate nach einer folchen Älafju 

fifation nicht ju oerfennen ift. 

Sie «poltjet mar als natürliche bürgerliche Drbnung in baS bürgen 

liehe Sehen felbft hineingetragen, unb mürbe oon beffen fojialpolitn 

fchen ©ruppen, befonberS oon ben oerfebiebenartigften jünftifchen 

«Bereinigungen, gehanbhabt unb aufrecht erhalten, bis fte ganj mit 

biefem Sehen oermachfen mar. 

Stefer SebenSprojejj ber beutfehen «Polijei im beutfeben Bürgertum 

hat beffen fchönfte Xugenben, £reue, ©lauben, Offenheit unb 2lrg= 

lofigfeit bis jur Unoorfichtigfeit erhalten unb geförbert, bie fich je- 

boch an Stelle beS früheren, felbft ben febneibigften «polijeiorbnungen 

mitlig fich fügenben ©ehorfamS in «Wifjtrauen unb Abneigung bis 

jum fittlichen ^ürnen unb offenen SBiberftanb ummanbelten, fobalb 

Xitelbilb ber Sebensbefchreibung Stps Siullians 

©reSben 1715, 
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tue beutle ^otijet fiel) mit ben frembartigen Elementen oerfegte 

unb burch ihre Sluöbilbung gur fünftlich fontruierten föeprbe ftd) 

oort bem bürgerlichen Seben mehr unb mehr abfct>ieb. 

Sie Aufhebung biefer Scheibung unb bie SBieberoereinigung ber 

fo unnatürlich getrennten gaftoren, bes 58ürgertumö unb ber ^olijet, 

ifi bie bringenbfte unb bie wichtigffe Aufgabe ber ©egenwart. 3fhr 

Sluffcfmb hat alle SJtifjltchfeit noch »ergrößert, unb ift ganj befonberö 

ber ©runb, baß baö ©aunertum überall in allen foffalpolitifchen 

Schichten wuchert unb bie ^olijei ihm bortbin nicht nacpjufolgen 

»ermag. Sie ^)olijeigefe|gebung ift fo auffallenb oorgefchritten, baß 

außer ben fchon berührten Mängeln faum noch anbere befeitigt wer= 

ben ju müffen fcheinen. Um fo größer erfcheint aber auch hierin ber 

Stücfftanb ber spolijeipraffö, bie billig ftch gu beftreben hat, ber treffe 

liehen ^polijeigefcggebung gleichjufommen, bie fie fo weit überholt hat. 

Jj>un bertunb britteö Äapitel 

3)te Verfolgung i)e£ ©aunertumd 

Ser SWangel an genügenber ©rforfchung beö eigentlichen ©auners 

gewerbeö, bie Unbeweglichfeit unb Slbgefchloffenheit ber 58ehörben 

felbft, hat ben SJtut ber ff'olijet 511m frifchen bireften Singriff auf baö 

©aunertum wefentlich herabgebrüeft. iOfan ftef>t ben Mangel an gegen* 

fettiger SBillfäbrigfeit, an Bufammenhattg unb Unterftügung ber 

23ehörben fchon mit ben nachteiligen folgen in ben erften größeren 

©aunerunterfuchungen, wie j. 58. in ber Sellefchen Unterfuchung 

gegen Oticol Sifti), in ber Ä'oburgifchen Unterfuchung gegen Sma* 

nuel fxinemann, in ber bie ©auneroerbinbung burch ganj Seutfch= 

lanb bloßgelegt war, aber burch ben Mangel an gegenfeitiger 58er= 

binbung unb Unterffügung ber Gehörten faum bebroht, in feiner 

SBeife aber beirrt würbe. 

3e mehr nun fpäter baö Übel begriffen worben iff, beffo mehr 

haben jwar bie 58ehorben eine Grinigung angeflrebt; aber biefe burch 

Sahrhunberte hinburch oerabfäumte ©nigung ift lange noch nicht fo 

innig unb feff, baß fie allen ben ungeheuren Vorteilen auch nur eini= 

i)Jpofcmann, güttreffUcbeS SenEmaM ufa. 2. «ufL 1701. 3^ff- 
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gernmßen entfpräcße, bie baS ©aunertum oermöge feines ©cßarffinneS 
unb feines inneren PfammenßangeS, unb bureß bie Segünftigung 

ber oielen beutfc()en 'Territorien unb ©rengen beftgt. 
Trog ber moßlbegriffenen inneren Sot, trog bem beften Eifer 

fehlt es aber auch an oielen ©teilen an maßrer Kenntnis beö ©au= 

ncrtumS, feines Treibens unb feiner Vertreter. ©aßer erhält man 

auf 2lnfragen nach bem Aufenthalt unb ber pßrung biefeS ober 

jenes ©aunerS bie leibige Antmort, „baß bergleicßen hierorts nicht 

oorgefommen", ober befommt bie beften SeumunbSgeugniffe ber 

.ÖeimatSbeßörben über ©auncr, bie hoch auf ber Tat ertappt, aber 

flug genug geroefen finb, in ber Heimat ein fcßeinbar unbefcßolteneS 

Men gu führen, um im AuSlanbe befto ärgere ©aunereien gu treh 

ben. Auf ber anberen ©eite hat man meber Stut noch Mittel, bem 
mucßernben ©aunertum mit SacßbrucF entgegengutreten. ©0 Fonimt 

es, baß gang neuerlich ber fchon früher, freilich gur >$eit ber offenen 

frechen Übergemalt beS StäubertumS unb großen SatlofigFeit ber 
ißoligei, oon oielen, namentlich oon ^pftftcr 2) gemachte Sorfcßtag, 

„gur Errichtung oon ©pegial=@erichten ober eigenen ©ericßtsftellen 
für Säuber unb ©auner, ohne ©ejfattung eines AppellationSgugS oon 

benfelben", mieberholt laut gemorben ift. 
Abgcfeßen oon biefer fchlimmen Sloßftellung ber s^oligei unb oon 

ber Ungerechtigkeit eines folchen friminaliftifchen ©tanbrechteS, mürbe 

baS ©aunertum, mie baS ja auch fchon feine ©efeßießte fchlagenb be= 
meift, außerhalb ber ©rengen folcher ©pegialgerichte nur befto ärger 

unb oermegener häufen, menn eS überhaupt fiel) barin irremachen 

ließe, fogar auch unmittelbar unter ben Augen biefer (Berichte bie 

Äunft mit befto größerer KecFßeit unb feinerer Sorficßt gu betreiben. 

Ein gleich übler SemeiS für bie ©tärfe beS ©aunertumS unb für 

bie ©cbmäcße ber ß3oligei liegt enbtieß noch in ben oon >3eit gu ^ett 
oon ben Seßörben etneS SanbeS ober mehrerer benachbarter Terrü 

torien oorgenommenen gememfamen ©treifen nach ©aunern, bie, 

mie fchon ber Same „Taterjagb// auSmeift, eine alte Trabition beS 
fcheibenben fStttelalterS finb, unb befonberS burch Titel 27 beS 

SeicßSabfcßiebeS oon 1500 gu Augsburg oeranlaßt fein mögen, 

nach benen „fiel) bie >3iegeuner barauff ßie gmtfeßen ©ftern neeßfts 

2) 31. a. £)., II. 33fc., ©. 7. 
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Fünfftig aus ben Sanben Teutfcßer Station tßun feilen" ufm., eine 
Verfügung, bie mit benfelben bürren SBortcn noch oft »ergeblicß 

mieberßolt morben ift. ES gibt Feine unbeholfeneren unb unbanFbareren 

SDtaßregeln gegen baS beraeglicße ©aunertum, als biefe ungelenFen 
näcßtlicßen Jjlegjagben, gu benen fteß lange ^cit oorßer bie Seßörben 

oerbtnben, unb auf benen, menn fte auch nießt oorßer bureß baS über: 

alt bie poltgeilicße SStrFfamFeit in Aufficßt unb ©eßaeß ßaltenbe Si= 

gilantentum ober bureß gefeßmägtge unb unoorfteßtige Beamte oer= 

raten finb, in ben trügen, 'Stühlen unb etnfamen Birtens unb Tage: 

lößnerßütten nur feßr mentg Snbiotbuen fieß finben laffen, bie man 
obenbrein ßöcßftenS nur als Saganten, nießt aber als mirFlicße ©au= 

ner ergreifen unb {trafen Fatm. Sur ben gelegentlichen untergeorb= 

neten Sorteil gemäßren bie „Taterjagben", baß fte auf einige Tage 

baS ©efinbel in Semegung bringen, baS aber auch, gemigigt unb 

meiftenS oorßer gemarnt, fieß gerabe für biefe -feit 00m Sanbe in bie 

belebten ©täbte flüchtet, in beren trügen, Sorbetten unb .Kneipen 

eine gteießgeitige, unoerbroffene, mehrtägige unb tücßtige Sacßfucßung 

bei meitem größere Sefultate ergiett, als bie umfiänbtiche „Tater: 
jagb" auf bem tänbtießen Seoier. 

*$um ©lücf oerfeßminben biefe holperigen Sagben überall meßr unb 

meßr, mo bie eingelnen ©icßerßeitsbeßörben ißre Untergebenen gur 

ootlen Sßaßrneßmung ißrer Pflicht gu befähigen, angußalten unb gu 
übermacßen oerfteßen. 

@0 Eommt man immer mieber barauf gurücF, baß gang allein 
eine genaue .Kenntnis ber ©aunerFunft unb eine oerftänbige jperan= 

bilbung tüchtiger ^loligeibeamten baS eingigfte unb fteßerfie Stiftet 
ift, um bem ©auner überall in baS SerftecF beS buntbemegten MenS 

nacßfolgen gu fönnen. Alles maS oon ben tücßtigjten ^)raFtiFern unb 
©cßriftftetler beS erfien SiertelS btefeS Saßrßunberts richtig unb 

erfcßöpfenb gum Sorfcßtag gebracht mürbe — fpäter ift Faurn etmaS 

SeuereS unb SeffereS gefagt morben — altes, maS oon ber ©efeg: 
gebung baoon berücFficßtigt mürbe, läuft barauf ßinauS, bem fertigen 
©aunertum eine fertige ^oltget entgegengufegen. ©aS erFennt man 

beutlicß, menn man bie oon jenen ^raftiFern, mie g. S. oon @cßmenF= 

Fen?), gemachten Sorfcßläge, befonberS in ißrer pfammenfteltung 

3) Aftenntäfügt Sacßrt egten, <B. 68 — 89. 
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burcpmuftert. Soper erflärt fiep auch feie Veftimmtpeit, mit ber ber auf 
eigene #anb unb oon anberen gemachte Erfahrungen gefüllte 

©cpmencfen4) fiep allein non biefen Vorfcplägen peilfamen Erfolg 
oerfpriept. Es bebarf in ber flat feiner Neuerung, feiner außerorbent; 

liehen Vfaßregeln gegen baS Eiaunertum. 2BaS ju tun ift, baS ift 

längff auSgefprocpen, unb gerabe barum mirb an oielen ©teilen fo; 
gar eine Verminberung beS zahlreichen unb foftfpieligen ^olijeiper= 

fonalS eintreten fönnen unb müffen, fohalb eine tüchtige Schule unb 

£>rganifation ber ^olijei eingeführt unb fomit ber fräftigfte unb 

fernigfte SBiberffanb gegen baS Eiaunertum gefcfjaffen ift. 

JpunbertunboierteS Kapitel 

Die ©aunerunterfucf>ung 

©oroie man im SJfittelalter ben Eingang beS EiaunertumS in baS 

allgemeine Verfepröleben mahrnimmt, fo fieht man auch zugleich, 
mie junächft baS oom betrüge auSgeheutete SSolf auf baS Eiaunet; 

tum aufmerffam unb baburch erft auch ber richterliche 23licf auf baS 
Eiaunertum gelenft unb ber Verbrecher abgetan mirb, fobalb baS 

Verbrechen oom Seichter erfannt unb begriffen mar. ©omte aber bas 
sprieftertum alle freie, frifepe hebenSanfcpauung unterbräche unb zu 

finßerem Aberglauben überführte, oerfepmanb auch ber gefunbe, uns 

befangene richterliche Vlicf auf baS Verbrecherleben, mäprenb hoch ges 

rabe ju gleicher ^ett bie Äunff beS EiaunertumS öon einzelnen fepärfer 

bliefenben köpfen beutlichet mahrgenommen unb burch ©ebafhan 

Vrant unb ben Liter Vagatorum offen bargelegt mürbe. 
Sie Elaunerunterfucpungen gingen gänjlich in ben ^epenprojeffen 

auf unb unter. S)?ag man jpunberte oon ^epenprozeffen lefen, fo 

finbet man hoch in allen benfelben bürren Verlauf, biefelben ftehens 
ben gragen unb, oermöge beS ägenbfcparfen ÜberführungömittelS ber 

ftortur, baSfelbe EieftänbniS, ben s))aft mit bem Xeufel, mährenb in 
jebem Prozeß bie zugrunbe liegenbe flat hoch eine ganz oerfepiebene 

ift, oon ber unfcpulbtgften Spielerei, Eiefälligfeit unb ©elbfftäufchung 

an bis zum raffinierten Vetruge. 2?ei biefer bornierten jelotifcpen 

4) 21. a. £>., @. 67. 
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Einfeitigfeit begriff baS bepenbe Eiaunertum fepr leicht, mo unb mie 

es fiep oon ber 3ufK$ fernzuhalten patte, bie fiel; ftets nur in bems 

felben mecpanifchen gragenzpfluö beroegte, unb mit ber flortur übers 
führte, bis ber freier unb frifeper geroorbene Volföbltcf roteberum 

baS Eiaunertum beutlicper zu begreifen begann unb feine Äunft unb 

Erfolge in ben oielen Anefbotenfammlungen unb Schelmenromanen 
beS fiebzepnten SaprpunbertS barlegte. 

Surcp biefe oom Volfe auSgepenbe Veleprung mürbe bie Suftiz 

befähigt unb ermutigt, aus ben bumpfen ElericptSftuben mieber heiler 
in baS Volf pineinzublicfen unb felbft mieber in Vegriff unb flat 

bemeglicper zu merben, oon melcper VemegltcPfeit bie Unterfucpungen 

gegen bie Vanben beS Dh'col hiß in Eelle, beS hipS flullian in SreS; 

ben, beS Emanuel .fpeinemann in Äoburg bie erften eprenoollen^cug; 
niffe geben. 

2rog biefer oieloerfprecpenben Anfänge finb bie Eiaunerunters 

fuepungen bennoch fogar bis auf bie neuefte 3cit immer als oereins 

Zelte Unternehmungen fiepen geblieben, bie oon ber temporären Vot 

unb oon bem Vfut ber Vefäptgung einzelner geboten unb gemagt 

mürben. Ungeachtet ber reichen Ergebniffe, bie alle biefe oereinzelten 

gelbzüge gegen baS Eiaunertum erbracht haben, ifi feine auch nur 

einigermaßen ber ©cplüffigfeit ber feinblicpen galant gleichfoms 

menbe bünbige Srganifation ber Polizei bem Eiaunertum entgegen; 

gcflellt morben, baS oom ganzen fozialpolitifcpen heben um fo fieperer 
gebedft mirb, je mepr es ber Polizei überhaupt oerfagt ift, tn btefeS 

heben einzubringen. Siefer Umffanb ifi eS befonberS, ber ben 3n; 

guirenten bie huft unb Vetgung zu ben Elaunerunterfucpungen oer; 
leibet. 

Socp gibt eS faum etrnaS SntereffantereS, als bie rege geiftige 
hebenbigfett in einer Eiaunerunterfucpung. iMer lernt man aber erft 

recht begreifen, mie oiel bazu gehört, fiep als 93olizeimann unb Sücpter 

zur lebenbigmiffenfcpaftlicpen Snbioibualität heranzubilben, rote oiel 

^ofttioeS unb SOfaterielleS bazu aus bem heben beobachtet, erfannt 
unb roiffenfcpaftlicp »erarbeitet merben muß, um mit fieperer, aeptung; 

gebietenber Haltung bem feit Saprpunberten fortmuepernben, feft 

gefcploffcnen, »erbreeperifepen Elcmerbe entgegenzutreten, flrotz beS 

gleichen ElemerbeS ift boep jeber Eiauner eine anbere Snbioibualität, 
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jefce Unterfuchung eine anbere neue Sehrfchule, ba jebeö Sßer^ör beS= 
fetten ©aunerS eine anbere «projebur unb eine beftänbig reiche neue 

«Belehrung, fo bafj man burch biefe immer frifche Neuheit erft recht 
bie ©ielfeitigFeit ber ©aunerfunft unb ©aunerpolitiE Eennen, ftch für 
jeben folgenben Bag rüften unb wahrhaft bemütigen unb t>or allem 
einfehen lernt, baß bie gefamte «Jlolijei eine fo burchauS unteilbare 

2Siffenfchaft ijl, ba§ fte niemals in einem 3>»eige begriffen werben 

Fann, wenn man fte nicht jugletch in allen feigen auf baß ge; 
naucfte unb forgfältigfte burchbringt, unb baß es mithin eine ooll= 

ftänbige Sähmung aller polijeilichen Bätigfett tff, wenn man oer= 

fchiebene ^olijeibehörbcn in einem Orte nebeneinanber befielen lägt 

unb jeber einjelnen beftimmte ^nteige juweifi. 
(SS gibt Feine Sehrbücher über ©aunerunterfuchungSFunbe. tOfit 

berfelben banEbaren Pietät, mit ber man auf ein (Jlementarbuch ju= 

rütfblicEt, auS bem man bie erflen Senfübungen gelernt hat, muß 

ber ju ©aunerunterfuchungen berufene Beamte auf Jpanbbücher, wie 

j. 58. SagemannS „Jpanbbuch ber UnterfuchungSFunbe" jurücfbltcfen, 

in benen er ben crfien 9tat unb Inhalt fanb i). ©ber biefe $anbs 

bücher genügen nicht, wo nur ein genaues gerichtliches Stubtum, 

bie Kenntnis ber gefamten ©aunerliteratur auch in ihrem reichen 
Sprachlichen Steil eine tiefgehcnbe Kenntnis aller ©aunerEünfte unb 
praftifche Übung unb Erfahrung im ©erhören überhaupt bie nötige 

Belehrung unb Befähigung geben Fann. <Ss hilft baher nichts, baß 
man biefe Bänbe oollfchretbt, wie im ©erhör bem (Siauner beiju= 

Fommen fei. ©ur ganj allgemeine ©runbjüge laffen ftch geben, wie 

man baS burch eifriges Stubieren unb gorfchen unb burch manntg= 

fache Übung im ©erhören (Gewonnene bem ©auner gegenüber in 

©nwenbung bringen muß. 
3n ben brei oorhergegattgenen ©bfebnitten oon ber Stepräfentation, 

bem ©ehetmntS unb ber ^rapis beS ©auncrtumS ftnb bie Mittel 

unb SBegc angegeben, bie gaunerifche »tat unb ben Bäter ju erfen= 
nen unb ju ermitteln. Selten gelingt eS, ben ©auncr in flagranti 

ju ertappen. (Sr wirb faft immer nur als ber Slot mehr ober rntnber 

i) 25er alte fjagemann ift gänjlich oeraltet unb burch baS grunbtegenbe Sßert 

oon tpannS ©roh, ^pnnbhuch für Unterfu<bung§rrcE)ter, ©raj 1B94, grünblich er= 

lebigt worben. B. 
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oerbächtig bem Unterfuchenben gegenübergeftellt, beffen Aufgabe es 

ift, ihn ju überführen. ©roß ift oon jeher bie ©erjwet'flung ber 3n= 
quirenten über biefe ©ufgabe gewefen, felbft auch berjenigen, bie aus* 

retchcnbc Kenntniffe oon ber Kunft unb bem ©ehetmniS beS ©auner* 

tumS hatten, ba fie nach sielen oergcblichen ©erfuclien unb bitteren 

^nttäufchungen an bie UnüberminblichFett beS gaunertfehen @runb= 
fa§eS „nichts ju gestehen*7 ju glauben angefangen hatten, weshalb 

benn auch fte, jutn Triumph beS über folche KonfurSerflärungen ber 
Suflij hohalachenben ©aunertumS, ben jur Untersuchung gejogenen 
©auner oon ber Snftanj entbinben mugten. ©nbere unfähige unb 

bequeme Inquirenten halten eS überhaupt mit 2BermohS „für höcpft 

wtinfchenSwert, beS gerichtlichen ©crfahrenS gegen ben ©auner über= 

hoben ju fein 2)^ unb wagen nicht einmal eine etngehenbere Unter¬ 
suchung. 

®anj befonberS bei ©auneruntcrfuchungen tritt ber unglücfltche 
Umfianb fclqarf heroor, bag man über baS eifrige Jpinblicfen unb 

Streben nach bem (Snbc ber Unterfuchung, nämlich ber Überführung, 

ben ©nfang unb bie (Stnhett ber Unterfuchung fo wenig berücfftchtigt. 
Sie Unterfuchung beginnt fcf>on mit ber (SntbecEung ber Bat, 

nicht erft mit ber ©erbächttguttg ober ber ©erhaftung beS mutmag: 

liehen ©erbrecherS. So oollFommen oerborgen bie ^urüftungen jur 
Siat immer bleiben Fönnen, fo trägt hoch ihre ©ollcnbung immer eine 

«itpurentchrift an ftch, bie oon bem fegten, ruhigen unb Floren Bltcf 
befto bcutlicher entziffert werben fann, je frifcher bie Bat ift, mag 

auch bie Kunft jene ^purenfehrift fo fein unb fcplau wie möglich ju 

oerwifepen bemüht gewesen fein. Siefe Spurenfchrift ift nicht aus 
Berichten, fonbern nur mittels birefter ©uffaffung beS Unterfucf>en= 

ben, unb nur an Ort unb Stelle unb mit oiel feiner Beobachtung 
unb Kombination aus ben jerflörten Sffubimenten ju lefen. Sie ift 
freilich um fo Schmieriger, je größer jene ^erflörung war. Sie ift unb 

bleibt aber immer ber mehr ober mtnber beutlicpe ©uSbrucF ber Brä: 
miffen, aus benen eine oollftänbige Unterbrechung ber ganjen be= 

gonnenen geiftigen Operation unb eine ©ernichtung ihrer Stefultate, 
wenn ber mit ber feinften ©ftion ju ©Jerfe gegangene «Polijetmann 
gerabe in ber Kataftrophe feiner feinen geiftigen, mühfamen Bätig= 
2) Über ©auner, @. 334. 
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feit bie Unterfliegung jur „förmlichen Unterfuchung" an bas ©ericht 
abgeben mug. ©erabe auf biefer unseren ©renje, über bie bie 
spotijei ben oerbäebtigen SSerbrecf>er bem ©eriebte entgegenfebieben 

mug, entfpringen bie meiften Verbrecher. 3ft auch ber Siebter fertig 
unb geübt, fo ift er boef) nicht gleich in ber grifche ber Kat an £>rt 

unb ©teile hetmt'fcb mit feinem Vlicfe geworben. Ser Bericht mit 
feiner ihn oft nicht anfprechenben frifchen originellen 2luffaffung ift 
ihm ein unterfchobener frember ©runb, ben er feiten mit gleicher 

©eiftigfeit weiterführt, fonbern auf bem er mit feinem geizigen 

Material meiftenß einen neuen SInfang macht, ohne eine oollfom= 
mene Verbm&ung mit bem bereits ©egebenen herjuftellen. Sie be; 

engenben feierlichen gormen beß ©erichtßgangeß erbrüefen baju noch 

oft baß, ma$ an beweglichem Sehen oon ber erffen SBahrnehmung 
auf baß ©ericht mit übergegangen mar; ber fcgarfblicfenbe, geübte 

unb erfahrene ©auner, beffen golbener Jjmnbwerfßboben nur bie 

Schwäche anberer ift, burchfchaut auch biefe ©chmächen; er, ber bie 

behenbe ^oltjei nicht fürchtet, fpottet beß ihm genau befannten form-' 

liehen ©erichtßoerfahrenß unb nimmt fogar vielfach oor ©ericht jus 

rücf, waß er oor ber $5olijei bereit« eingeräumt hatte. Saß ift ber 

©runbfag: „Nichts ju gefaben!" Stie follte eine ©aunerunterfuchung, 
bei ber bie Kat in ihrer erfan genauen Sluffaffung eine fo feine ges 

heimniöoolle ©prache für ben ©emeihten hat, oor ber oollen Übers 
führung auß ben Jpänben ber juerft entbeefenben ^olijei gegeben 

werben. Sie polijeiliche ^laffenburger Unterfucbung burch ©tulfa 
müller, bie oon «Pfeiffer bargeftellte Unterfuchung beß granffurter 

fPolijeiamteß finb überjeugenbe Veweife, welche groge Stefultate auf 

folchem Sßege erreicht werben fönnen. 3n allen ©aunerunterfuchungen 

oon Srgiebigfeit war eß nicht baß ©ericht, fonbern bie bewegliche 

«Polizei, bie, wenn fie ben oon ihr gemachten Anfang nicht aufgab, 

neben bem ©eriebte für biefeß ein falbe herbeiführte mit grünbs 

liehen unb reicheren Stefultaten, alß fogar felbft bie traurige um ben 

spreiß beß ©enofTenoerratß mehrfach oerfuchte Vegnabigung ber ges 

fährlichften Jpauptoerbrecger ju erbringen oermochte. 
©rog unb ernfi ift bie Aufgabe beß Inquirenten, ber ben Vers 

brecher auß «Rot, Seibenfchaft ober Unwiffenheit überführen foll. 2lber 

ber ungeübte Verbrecher weif bie ©purenfehrift ber Kat weniger ges 
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fehieft ju jerfiören unb bie Kat im Verhör weniger ju oerleugnen, 

©omit hat ber Unterfuchenbe mit feinem ©cparfblicf auf bie Slot unb 

auf ben ber Kat oerbächtigen 3nquifiten einen fefteren Inhalt in ber 

Kat unb im Snqutfiten, in fich felbft unb oor allem in bem fräftigen 
Vewugtfein ber ©erechtigfeit, um berentmtllen er baß Verbrechen 

bloglegen unb ben Verbrecher ber ©träfe entgegenführen foll. Viel 

fchwieriger unb grogartiger ift aber bie Überführung beß ©aunerß, 

ber baß Verbrechen mit faltem Vebaclft, mit überlegter Äunft, alß 

fein gewohnte« Kagewerf betreibt, feine Jpaft unb Unterfuchung alß 
eine läftige Unterbrechung feine« täglichen «Rabrungßbetrfebeß be= 

trachtet unb, burch ©chulung unb Erfahrung geübt, mit raffinierter 

Schlauheit unb ©ewanbtheit fich ben dpänben ber ©erechtigfeit ju 

entjiehen weif. Sa baß Seben nur im außfebmeifenben ©enug Stetj 
für ihn hat, ba er fein Stecht, feine Steligion, feine ©itte fennt, fo 

brüeft ihn nur bie $aft, nicht baß ©ewiffen, unb er finnt, weif unb 

hat bie mannigfachften SDtittel, oon biefem Srucfe fich ju befreien. 

Sticht alß armer ©ünber, fonbern ungebeugt, alß fteggemohnte get's 
ftige «Potenj tritt er oor ben Verhörtifch, oor bem er jebe ©elegens 

heit mit lauernber Schlauheit auffagt unb außbeutet, unb in grogs 
artiger ©elbfioerleugnung alle Seibenfchaften wie fünffache SRarios 

netten auf biefem feinen theatrum mundi fptelen lägt. SBehe bem 

Stichter, ber nicht ahnt, bag ber Verhörtifch bie 28ahlfatt ift, auf 

ber ber ©auner mit ihm um bie geiftige Jperrfchaft fämpft; ber nicht 

weig, wie, ehe er bem ©egner oon Vngeficht ju Slngeficht gegenüber; 
tritt, biefer in ber feinen gorfebung unb in ber ungeheuer außges 

behnten Verbinbung beß gefamten ©aunertumß ihn fchon oorher in 
feiner Schwäche fennt, unb bei ben Antworten, bie er gibt, mehr oon 
bem Verhörenben ju erforfchen weig, alß biefer oon ihm in ben an 
ihn gefallten gragen. 

■Sein Snquirent fann ber Unoermeiblichfeit entgehen, bag er 00m 

©auner flubtert unb erforfcht wirb. Ollleß fommt baher barauf an, 
wie ber Stichler fich gibt unb ftnben lägt. Jjier ift eß, wo auch beut; 

lieh heroortritt, maß ber Vorgefegte feinen Untergebenen ift, wie weit 
feine geiftige ©ewalt unb «Sucht fich über biefe erfaccft unb fie ju 

ihrem Verufe befähigt hat. Ser ©auner beginnt fein ©tubium beß 

Verhörenben fchon in ben Unterbeamten, fa beobachtet fie, ob, wann 

'9* 
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unö wie fie bie t>on ihm oerübte Xot entbecfen unb auffaffen, wie 
fie bie ©puren »erfolgen, bie SluSforfcbungen »ornebmcn, bie $a= 
teure entbecfen ober unentbeeft taffen, wann unb wie fie fiel? feiner 

eperfon alb »erbäebtig näbern unb ihm bei ber ©erbaftung bie9)Jög= 
liebfeit ober Unmöglicbfeit laffen, etwas ju befabern, wegjuplanten 

ober ju »erfarfenen unb ^infen ju geben. 2luS ber fofort forgfältig 
ftufcierten Einrichtung beb UnterfucbungSgefängniffeS, aus feiner Utm 

gebung unb ©ebanblung iin ©efängniS erforfeßt er, welcher ©eift 

baSÖanje hält unb binbet. ©0 erfennt ber ©auner ben Unterfucbenben 

febon in allen feinen Srganen unb SnfHtuten, noch ebe er ibn felbft 

gefeben b«t, nnb M fcem Snquirenten auf beffen eigenem 

©oben gegenüber, auf bem er ihm febon häufig oor bem erffcen ©er= 

bör ©onne unb ©inb für ben jlweifampf abgewonnen bat. 

Einem fo woblgerüfletcn gewanbten ©egner — unb bafür muff ber 

©eamte feben ibm oorgefübrten ©auner halten — fann aber bennoeb 

ber erfahrene unb gefcbulte Inquirent ruhig unb ficl>er gegenüber 

treten. Uluct) bat er febon im »orauS einen ©orteil, ber, fo feltfatn er 

erfebeinen mag, boeb fef?r wichtig ifl: er bat einen Stuf im ©auner* 
tum, baS feineSwegS mit geinblicbfeit unb Jpafj, fonbern mit einer 

2lrt »on ©ewunberung feiner Äenntniffe, Erfahrung unb ©ewanbt* 

beit auf ihn blieft, ihm aber auch febeu aus bem ©ege gebt, fo baff 
fein bloßer Stuf unb feine ©egenwart »iele Unternehmungen »er* 
binbert, träfrenb anbererfeitß bas ©aunertum einen übermütigen 

Triumph baran bat, gerabe ben unfähigen, leibenfcbaftlicbcn unb 

barten ©eamten nach allen Regeln ber jfunff ju betrügen, rote baS 

febon nicht feiten »orgefommen iß. Sine weitere Stüge bat ber Ebef 

in feinen juoerläffigen Untergebenen, in benen ber ©auner auf ben 

erften ©lief bie tüchtigen, gefaulten unb erfahrenen ©eamten er* 
fennt, unb oor allem in ber »orftebttgen UnterfucbungSbaft, in ber 

ber tfolierte ©auner bie Unmögliebfeit ju entfommen rafcf) begreift, 

unb bei ber 2tufmcrffamfeit erfahrener, unbeßeeblicber ©efängniS* 
beamten »erjweifeln muß, Hilfsmittel unb ©elegenbeit baju ju er* 

langen. ©ttr unter biefen ©orauSfegungen barf ber unterfuebenbe 
©olijeimann erwarten, baß fein ©orgeben gegen ben ©erbreeber »on 

Slnbeginn an nicht oergeblicb ift unb nicht rcfultatloS bleiben wirb, 
©er fich als Unterfucbenber baran gewöhnt bat, bie feinen unb 
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nichtigen Unterfcbiebe jwißben ^ug unb ©iene, ©lief unb 2luge, 

fton unb Stimme, Statur unb Haltung, ©ang unb ©emegung ufw. 

ju beachten, bem mirb auch baS jwiefpältige ©efen beS ©aunerS in 
bie älugen fallen, in bem er ftets feine Smbioibualität hinter feiner 

Erßbetnung ju »erßecfen fuebt. 2lucb mirb er flar unterfebeiben Fön* 
nen, was am ©auner ber bloßen Srfcbeinung unb was ber 3nbi= 

»ibualität angebört. Daß ©aunertum felbß ift ftcb ja biefer Unter* 

febtebe fo febr bewußt, baß eS gerabe barum feine eigene geheime 

©ortfpracbe, feine eigene Fünßltcbe ©ebärben* unb Seicbenfpracbe in 

ben feinßen Schattierungen erfunben bat, um unter fiel) bteS ©er* 
ßänbniS unb bie ©erbt'nbung ju unterhalten. 

Um ben Eingang in baS ©erfebrSleben ju gewinnen, bebarf ber 

©auner ber unoerbäebttgen Srfcbeinung, ber er bureb feine 2egfti= 

mation unb bureb fein Auftreten ben »ollen Schein ber Unserbacb* 

tigfeit ju »erlaben unb ju erhalten fuebt, barmt er feine gaunertfebe 
©erfönlicbfeit unter btefem fünftlicbcn Decfmantcl befto freier walten 

laffen Fann. Um feben ©reis fuebt er biefe Srfcbeinung feftjubalten, 

weil er weiß, baß, wenn er auch mit Seicbtigfeit auf eine anbere Crr= 

febeinung überfpringen fann, er bureb ben ©ecbfel boeb feine Um 
»erbäebtigfeit gcfäbrbet, mithin auch feine 3nbi»ibualität bloßßellt, 

bafer baS übertrieben marfierte unb berrtfeb »ornebme ©efen beS 

angeblichen ©rafeti, ©arons, ©ffijierS, bie beucblerifcbe Demut unb 

Ergebenheit beS tbeologifcben ober pbilofopbtfcben ©elebrten, bie 2ln* 
fprücbe unb nersofe ohnmächtige ©ereijtbett ber angeblichen Dame 
»on Stang unb ©ilbung. 3c febärfer biefe Srfcbeinung »om Snquiftten 

felbft in ihren Sonnen anerfannt unb beroorgeboben wirb, als befto 
unechter tritt allmählich bie Srfcbeinung beroor, unb bietet gerabe 

babureb bem bureb SebenSserfebr unb Erfahrung gefcbulten gewann 
len Seichter faß in febem Momente ©elegenbeit, bem ©auner bie 
ganje Schwäche feiner Srfcbeinung abjugewinnen unb ihn felbft 
»on ber Haßlofigfeit unb ©ergeblicbfeit feiner ©tfprücbe ju üben 

jeugen. So fann ber 3nquircnt in bie »orgefebriebenen, »om ©auner 
febon »or »feien ©ebörben beantworteten unb »öllig unoerfänglicb 
febeinenben fogenannten ©eneralfragen ein Sehen unb eine geifh'ge 

©cwalt Hineinlegen, baß febon bureb biefe gefebieft angewanbten unb 

auSgebeuteten fragen ber ©auner ßugig unb felbft juerß an ber@laub* 
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haftigkeit feiner junäcbft prätendierten Srfcftetnung irre wirb. So geht 

febon oft im erften ©erhör der oermeinte ©aron allmählich oor der 
Stube beS Inquirenten auf einen Seitenjweig feiner angeblichen 
gamilie ober jum oerleugneten SKitgliede oder fogar ©aftard über; 

die ©aroneffe itu’rd eine arme oerftoßene Verwandte ober SJtilcb* 

febwefter, ßjflegefchwefter oder julegt ©efellfcbafterin; der profeffor 

wirb jum relegierten (Studenten, der sphüofoph jum Siteraten, 3out= 
naliften, Scbaufpteler ufro. SS gehört große Selbftoerleugnung des ©er* 

hörenden baju, diefe Stube jugewtnnen und, ohne Schwäche ju jeigen, 

mit febeinharem ©lauben auf die angemaßte Srfcheinung etnju* 

gehen, um fo gewiffermaßen die Srfcheinung faffen und forcieren 311 

fönnen. Sr muß aber nie außer acht taffen, daß der fcßlaue ©auner 

ihn ftudiert, und ihm jede Schwäche ablauert, um fich darin feftju* 

fegen. Sr muß immer bedenken, daß namentlich feine erften ©erhöre 

die ©runblage find, auf der entweder er oder der ©auner fefien guß 

faßt, daß daher der ©auner, um t'hm ju weichen, ebenfogut ihn he* 

greifen muß, wie er den ©auner ganj ju durchfchauen (hebt. 

Daher ift es denn auch durchaus unpolittfch, wenn der Smquirent 

gleich »on Slnfang fw hie Srfcheinung beö ©aunerS baftig leugnet 
und direkt auf feine Sndtoidualität einjubringen oerfucht. Der ©auner 
bringt dann die Srfcheinung deffo raffinierter und hartnäckiger jur 

©eltung, und fdjügt damit die bedrängte Sndioidualität um fo nach* 
drütflicher. DaS Saktlofefie, was gefchehen Fann, ift eS daher, wenn 

man den ©auner fogleich in der ©aunerfprache anrebet, und die Äennt* 

niS feiner feinen fünfte oor ihm auSFramt. ©ei diefem in der 5£at 

unklugen, leider aber häufigen Angriff merFt der ©auner die ganje 

Schwäche der SitelFeit, die durch bloßes eitles SBiffen ju imponieren 

fucht, ohne mit dem Pfunde wirklich wuchern ju Fönnen. Sehe aus* 

fprachliche Slbweicbung oon feiner SÄunbart ift dann dem ©auner 
eine Lächerlichkeit, die er mit beißendem Spott und bitterer Sronie 

auf der Stelle jücßttgt. Diefe SitelFeit liefert den Inquirenten ganj 

in feine Jpänbe, der dann auch feine große Schwäne fehr bald mit 

der Verzweiflung an allen gehofften Srgebniffen der Unterfuchung 
büßen muß. 

Unendlich oielfeitig, reich und lohnend find die Srfabrungen und 
Stefultate, die der gewiegte Inquirent gewinnt. Sie lohnen ihn nicht 
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nur für die einjelne Unterfuchung, fondern jeigen ihm auch haS ganje 
©aunertum mit allen feinen Liften, ©eheimniffen, Verbindungen 

und Stgenarten. Sie gewähren ihm eine reiche pfpchologifche 2luS* 
beute, die ihn immer mehr innerlich befeftigt, und ißm immer 

frifeberen fittlichen SJfut oerleiht, daS ©erbrechen ju finden und ju 

bekämpfen, in welcher ©eftalt es auch fich jeigen möge. 

2ln diefer geiftigen gefltigEeit und Slbrunbung findet der ©auner 
einen SSÖiderftand, dem gegenüber er bald oerjagt, weil er fteht, daß 

er ihn nicht bewältigen Fann. Das ruhig=ernfte und Furje fragen des 

©erhörenden ift dem ©auner weit fürchterlicher, als das jornigfte 

Drohen und die härteften Strafen. Um folcßer Leibenfcbaft des 3n* 

quirenten willen erträgt er gern eine fcharfe Strafe, fogar auch eine 

körperliche Züchtigung, die ihm der Zorn des Stifters aufgelegt hat. 

$at er doch um diefe freilich harte, jedoch oorübergehende ©uße dem 
©eamten eine Schwäche abgewonnen, die er ficher ju feinem Stugen 

ausbeutet. Die ©eobaebtung des ©egt'nnS und gortgangS jener feiner 

©erjweiflung ift eines der reichften pfpchologifchen Momente, das 

man finden kann, wenn man diefe geiftige Operation jeittg wahr* 
nimmt, fie nicht ftört, im ©egenteil gefchicft ju erhalten, ju nähren 

und ju gängeln weiß. Ss ift ein fixeres Zeichen der beginnenden 

©erjagtheit des ©aunerS, wenn er anfängt gefebwägig ju werden. 

Srbeginntdieö nur dann - aber auch unfehlbar, felbft auch dann, wenn 
er bisher fich ftnfter und oerfcbloffen ftellte - wenn er ooltkommen 
begreift, daß er durch Feine ©eftecfmng im ©efängniS, durch Feine 
künftige Sinwirkung auf den ©erhörenden, mit feiner angemaßten 
Srfcheinung entweichen kann. Diefe ©efchwägigkeit ift ein unfrei* 
williges SrjeugniS der beginnenden Slngft, daß feine Srfcheinung 

durchfchaut ift und ihn nicht mehr fchügen Fann. ©isfjer fuchte er 

ganj innerhalb der Srfcheinung aufjutreten, jegt befchwagt er fie und 

fängt dadurch an, fich ihrer ju entäußern, fo daß der Inquirent fich 
durch «inen einjigen gefehlten ©riff leicht der Srfcheinung bemach* 

tigen und fie als tote ©taSke hinwerfen fann. Selbftoerftändlich 
fpringt dann der ©auner auf eine andere Srfcheinung über, um eine 

neue Deckung feiner sperfönlichfeit ju gewinnen. 2lber es ift nun um 

fo leichter ihm ju folgen, da er bereits feine erfte Srfcheinung als 

SÄaSke aufgegeben und dadurch felbft oerraten hat, daß er feine 3n* 



bioibualität oerftecft, unb er bte neue ©fcpeinung nicht mehr in ber= 
felben gertigfeit burcpführen Fann, rote er baS bei ber elfteren fonnte. 

Vei btefem Vachbttngen unb bei tiefer oermehrten ©efaltr fügt fiep 
ber ©auner enbltcp in bie unabroeiöliche Votroenbigfett: er gefiept 

mehr ober minber einen Slntetl an bem angefchulbigten Verbrechen, 
ober noch lieber an einem früher unb ferne oerübten Verbrechen, um 

burch eine geringe ©träfe ber größeren ju entgegen, bie er erleiben 

mürbe, menn feine auch jegt burch baS abgelegte ©eftänbmß ber 

minber ftrafbaren Stat noch immer oerftecfte f'evfon unb mit ihr 

bie ganje fDiaffe ber begangenen Verbrechen entbecEt mürbe, ©tt 

folcheS einzelnes unb teilroeifeö ©eftänbnis genügt bem unwichtigen 

Unterfuchenben nicht, ber oielmehr jebeS ©eftänbnis als einen neuge= 

monnenen günftigen VuSgangSpunft betrachtet, oon bem er immer 
nachhaltiger bem gauEelnben flüchtigen ©auner nachrüclt, unb mit 

bem bisher gemachten ©eroittn jebe neue oorgefcl)obene ©fcpeinung 

immer leichter jerflört, bis er entlieh auf bie 3nbtoibualität gerät, 

bie ihm nicht mehr auSmeichen fann. 

Rur auf folcpem SBege ift bem ©auner beijufommen. 

Sie ^affige ltngebulb, bie Jpefttgfeit unb Seibenfcpaft, bie fiep nicht 

oerleugnen fann unb, burch bie genaue Kenntnisnahme ber Vat unb 
ber gaunertfepen ©epeimniffe unb Künfte ungeftüm getrieben, es oer= 

fehlt, bem ©auner ruhig auf bem Rücfjuge ju folgen, bleibt ohne 
günfitge ©gebniffe. Sespalb ftnb benn auch bie Konfrontationen, 

namentlich mit gaunerifchett ©enoffen, immer feljr bebenElicp. Ser 

©auner begreift fef?r mohl, baff ber Inquirent in bem Refultat, baS 

er burch hie ©egenüberftellutig geminnen ober befeftigen rotll, noch 
nicht ficher ift, unb hat ©efepief unb Kecfheit genug, nicht nur biefc 

Vbficpt ju hintertreiben, fonbern auch hei ber aufjerorbentlich fcproie= 
rigen Kontrolle ber Konfrontationen ganj neuen ©toff unb 2lnf>a£t 

burch baS geheime VerftänbniS mit feinen ©enoffen ju geminnen. 

äluch nur mit berfelben feften Ruhe allein fann man ber oft um 

erhörten grechhett unb Verlogenheit roetbltcper ©auner erfolgreich 
gegenübertreten, bie mit bobenlofer Unoerfchämtheit alle RücFficpten 

ber ©eibltchfeit tn Vnfprucp nehmen, oon beren Sntaufjerung hoch 
ihr Auftreten felbft einen fo trüben Veroeis gibt. 

VefonberS genauer Slufmerffamfeit bebarf es bet jugenblichen 
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©aunern. Söäprenb bei anberen jugenblichen Verbrechern bie getftige 

©forfeftttng bem Inquirenten burch baS fo überaus intereffante ©n= 

gehen auf bte KinbeSnatur oielfacp gelingt unb t'hn reichlich belohnt, 
nimmt er hier in bem jugenblichen, oft fepon burch Setbenfcpaft unb 
efle Kranfheit oorjeitig oerroitterten ©eficht unb Körper einen ©eift 

mahr, ber roie ein ganj frembartiger, hineingebannter böfer Sänton 

erfcheint, bet bem man aber bocp noch oft hoffen unb glücflicp oer= 
fuchen Eann, ihn mit ber SBiebererroecfung ber glet'chfam burch ge= 
malttätige ©chänbung oerlorengegangencn KinblichEeit roteber fort= 

jubannen. Sbenfo überzeugt man fiel) aber auch leiber nur ju oft, 

roie ©eburt, ©jtepung unb Vetfpiel bem böfen Sänton einen fo 

tiefen Eingang oerfchafft hat, baf; bie KinbeSnatur gänjlicp oerlorero 

gegangen, unb ©eift unb Körper in eine oorjeitige Rotreife geraten 

ift, bte nur ju rafch ber fittltchen unb phhftfchen gäulntS oerfällt. 

jhunbertrtnbfünfteS Kapitel 

© cf; (u jj tt> 0 r t 

3e mehr man fiel) burch tieferes ©ngchen in baS ©eroerbe unb bie 

©genart beS ©aunerS überzeugt fyat, nicht nur oon bem fittltchen 

Ruin beS ©aunertumS felbft, fonbern auch oon bem fittltchen Ruin 

ber fojialpolitifchen Verhältniffe, baS jenes auSbeutet, befto mehr 
roirb man ittne, baß baS bloße Verneinen beS Verbrechens EeinesroegS 

auSreicht, um ben Verfall hier rote bort aufjupalten. Siefe fahle, 
perjlofe Vbleugnung ift otelmepr als eine ber ärgffen ©chroächen 

nnb RücEfcfmtte felbft ber fchlimmften ©ünbe oerfallen. Solange 

bie fetepte, hochfahrenbe Vnficpt geltenb gemacht roirb, baß ber Ver= 

breeper unoerbefferlich fei, fo lange barf bagegen auch nicht bte be= 

müttgenbe SBahrpeit oerleugnet roerben, baf; alle unfere fojialpoli= 

tifepen Buftänbe, unfere Rechtspflege, ^oltjei unb befonberS unfere 

©trafanftalten auch noch immer febr ju oerbeffertt ftnb. Rtit jener 

Slnficpt roären mir benn auch nicht roettergeEommen als jene längft 
oergangene Beit, in ber bte erbarmungSlofe, ortpobojee fittlicpe ©tt= 
rüftung ihre Triumphe auf ben bluttriefen ben Schafotts feierte. 
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£>ie Einrichtung beS Vernharb S9?atter aus Kühern) auf ber 
atichtftätte bei Sujern, am 24. 50?ai 1834, ifj ein erfcbütternbeS Gr= 

eignt'S, nicht megen ber Vefeitigung eines nach bem ©efetje bem 
2obe »erfallenen gefährlichen Verbrechers, fonbern treil fte ein Ve= 

roeiS bafür ift, mie menig mutig mir mit bem Ghriftentum, beffen 

mir unö rühmen, ju arbeiten unternehmen, mie fehr mir*mit ben 

jeitgemäjjen ©emeinplä^en „.Kultur", „Verrichtung", „Veitgcift" 

ufm. ben felbffjufriebenen Abfchlufj unfereS 3iücfffanbeS gegen bas 
immer (ebenbig ffrebenbe unb arbeitenbe <5hriffentum bejeichnen, unb 

1) Sernfjatb Vtatter »on Vtufjen hatte einunbsietäig ©tebfläffle im ©efamtmerte 

son 10500 Jtanfen begangen unb würbe am 3. Diai 1854 »om Obergericfft jum 

5tobe verurteilt. ®a feine Jijanb rein 60m Stute geblieben war, bat er um S3e= 

gnabigung ju einet JteibeitSffrafe. ©et Stofe SJiat mies jeboefi baS SegnabigungS; 

gefuch mit neununbneunjig gegen fünfunboier^ig Stimmen ab, worauf am näd); 

ften Sage bie Einrichtung »oUjogen routbe. Vor bet VoUfhecfung hielt auf ber 

Oridjtflätte bet »oOjieljenbe Oiegiertingebeamte bie Stnrebe: „Vernffarb Diatter, bu 

bifl jum Votljuge be6 eben »etlefenen obetgerichttichen Urteils, unb nachbem bie 

ron bit angentfene Segnabigung »om Stofen Siate bit abgefchtagen mot= 

ben ift, hierher jut Siidjtffätte geführt worben. ®S ftnb gmeifel batüber entffam 

ben, ob an einem Verbrechet, bet (ich nichts als gewaltfame Eingriffe in frembeS 

(Eigentum hat jufcffulben fommen taffen, in jefciger geit bie ©obeSffrafe »oU= 

jogen werben foüe ober nicht. Allein wenn überhaupt baS Sefe§ nur bet 2luS; 

bruef beS 'öffentlichen VewufjtfeinS über Siecht unb ©trafbarfeit fein foH, fo biff 

bu fchon im »orauS unb effe bet Oiichter gefprochen hatte, bem Stöbe »erfüllen 

gewefen. Vicht umfonfi ftnb eS Vürger gemefen, bie bich ergriffen unb bem Arm 

ber Serecfftigteit überliefert haben; nicht umfonfi Jjeifcbt bie Stimme ber sieten 

Vürget, Sanb auf, Sanb ab, beinen Stob. 2Ber, mie bu, ununterbrochen .Krieg ge; 

gen bie bürgerliche Sefettfcftaft geführt, in unoerfoffnticher geinbfdtjaft gegen bie 

gefefjlidje Orbnung gelebt unb gehanbett, mem fein .Setter ju feft, feine geffel 

ju flarf mar, unt fein »erbrecherifcheS ©rei6en »on neuem anjufangen, gegen 

ben mufte enbtich ber ©taat jum auferffen 'Drittel ber Votmefr, jur Vertilgung, 

fdjreiten, um baS Slnfefen ber Sefeffe ju retten, unb um bie ruhigen Vürger »or 

frechen Angriffen ju fdffiffen. 2Bie ber äufere Jfeinb beS SanbeS, ber Stäuber fei= 

ner Unabhängigfeit unb Freiheit, mit ben 23affen in ber Jpanb auf ben ©ob 

befämpft unb burch baS ©djwert »ertilgt mirb, fo roirfl auch bu als ber gefefroo: 

rene Jeinb ber Orbnung unb beS SefefeS, als ber Stäuber beS SigentumS, burch 

baS Stichterfchmert »on ber £rbe »ertilgt. Von ben Dtenfcben ffaff bu nichts mehr 

ju hoffen; roenbe bich an bie unenbliche Snabe unb Varmhetjigfeit SotteS, baf 

biefe bir juteil merben möge, ©antm bitten mir ben Allerbarmer. Vernljarb 

Vtatter, hiermit übergebe ich bich bem Scharfrichter, bamit er bich nach Urteil 

unb Stecht »om geben jum ©obe bringe!" 
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mte mir es hoch mit jenem unferen ©jriffentum magen fönnen, ben 
Verbrecher an bie unenbliche ©nabe unb Varmberjigfeit ® otteS ju 

oermeifen, bie er »on SSftenfcffen nicht ju hoffen hat. 
©erabe in ben ©efängniffen unb auf bem Schafott hat baS (£hri= 

ftentum feit Sahrljunberten eine ©efchichte, bie (eiber nur ju oft mit 

•Staunen unb Unmillen, anffatt mit Sichtung gegen bie einzelnen 

Pfleger beS Shriflentums erfüllt, ba man in ben meifien Salten cr= 

fennt, bafj mit ber eifernben Verneinung ber <2ünbe im Verbrechet 

auch ber jur Vufje unb jur Vefferung berufene unb bei richtiger 

€rfaffung feiner Snbiotbualität auch entfliehen befähigte Verbrecher 

felbff für Veit unb Crmigfeit »erbammt mürbe. Die Aufgabe ber fbra= 

fenben ©ereebtigfeit enbigt nicht mit ber Verurteilung beS Verbrechers, 

fonbern erfi mit feiner Grntlaffung aus bem ©efängntffe, bie nur mit 

feiner fittlichen SSiebergeburt möglich ift. ®S ift menfchlich nicht 

möglich, ntit bem Urteil einen Abfcbnitt ju machen, bis ju bem bie 
gemiffenhafte Srforfchung ber ©at in allen ihren Eleinften Umffänben 

unb bie Srforfchung ber Snbmibualität beS Verbrechers in allen feinen 

unb »erborgenen Sbarafterjügen bie ernfte Aufgabe mar, unb bann 
biefen geifiig fo tief unb eingehenb burchforfchten Verbrecher in bie 
•Strafanftalt abjuliefern, bamit er bort mit feiner ©efchichte in bie 

Allgemeinheit beS VuchthauSlebenS aufgehe, unb als neuer Veitrag 
jur SmptriE ftarrer, felbftgenügfamer ©heorien aufgenommen unb 

»erffanben merbe. HßaS mit chrtftlicher ©ereebtigfeit begonnen mürbe, 

mu§ auch ganj in bemfelben ©eifte fortgeführt merben, bis ber 
©trafjmeef ber chrifilichen ©ereebtigfeit, bie ftttliche SSiebergeburt, 

»ollflänbig erreicht mirb. ®S fann babei feine anbere ©efängniStheo= 
rie geben als biejenige, mit ber bie genauere Srforfchung unb Ve= 

hanblung ber Snbiotbualität jebeS einjelnen Verbrechers »ereinbar 
ift,unbmelchebiepht)ftfcheunbpfi)chifchc3ntegritätbiefer5nbioibualität 

nicht jerftört, fonbern biefe mit bem ganjen, ernften ©eift chriftlicher?ie= 

be unb gemeffener Vucht erhält, unb in unb mit ihr ben Verbrecher hebt 
unb jur fittlichen SSiebergeburt förbert; mag man bte ©heorie nennen 

mie man mill, unb fie ganj ober geteilt, jeitroetfe ober burchgreifenb, 
in einfamerVelleober in freier Vatur, an bem einzelnen ober gemeine 

fam mit anberen gehaltenen Verbrecher in Anmenbung bringen. 
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Die einfache SBahrheit unb Aufgabe beS ©hriftentumS fin&et man 

überall, namentlich im protcftantifcf>en ©orbbeutfchlanb unb in b^n 
©teberlanben fcbott ju <2nbe bes fechjehnten Sabrhunberts, in ben 
crften, non ben bamalö auch noch jum 5£etl mit bem Flamen 3t)ten= 

metfler geehrten ©fagtitraten eingerichteten ©efängntffen unb Jucht: 

häufern als echt chrifFlichen, ja man bann jagen fpejtftfchen proteflan= 
tifchen ©runbfletn gelegt, über ben aber bie politifche unb fittliche 

©ot mehr als britthalb Safsrhunberte fang htnmeggegangen, unb 

über ben bie ©erechtigFeitöpflege unzählige SJMe geftraucheft ift, bis 

btefer Stein. jefjt jum ©elftem gestorben ift, ba bie aufbauenbe Ätrche 

über bie ungeheure brohenbe ©ot mit bem Staate ftch geeinigt hat ju 

einer innigen, gegenfeitt’gen unb heffenben ffierbtnbung, bie unter: 

ganglich t’fi unb mahreS fjseif unb reichen Segen bringen stirb. 

Ser ©amtet ift nicht unoerbefferlich! Slber feine ©efferung ift fo 

fester, stie affe humanitäre ülrbeit fchster ift. 3'n jener Jett, ba ber 

beutfehe ©oben ton ben erfefjütternben Schlagen ber franjßftfchen 
Sieoofution bebte, ba baö ungeheure 2lnfchmellen beb Siäubertumö 

überallhin 2lngft unb SchrecFen »erbreitete, mar es Safob Schäffer 
unb ber SDfaleftäfchenF granj Subroig ©etefsögraf Schenf’ ton ©olTell, 

bie mit feften, flaren ©liefen bac ©erbrechen ju finben mußten, 

burchfchauten unb feine bämonifche, geheime Äunft offenFunbtg 
machten. Sie maren cs, bie mit gemaltiger SMlenöFraft bie ters 

megenen ©aunerbanben ju paaren trieben unb ber ftrafenben ©e* 

rechtigFeit überlieferten. Schaffer mar es auch, ber an einem ber 

furchtbarficn ©erbrechet, an bem ßtonftanjer JpanS, baS 2BerF chrift: 

liehet Siebe unb Jucht unternahm unb burchfühtte, bie ©egnabigung 

bes zehnfach bem genfer terfallenen Stäubers ju lebenslänglicher 
Jucbthausftrafe ermirFte unb, nachbem er fein SBerE ber 2Bteberge= 

burt an bem ©erbrechet oollenbet hatte, nach mentgen Sohren feine 

Entlaffung aus ber Strofonftalt ermöglichen Fonnte. 

3ln folchen ©etfpielen mag bie ©egenmart ermutigt aufblicfen, 

unb auch bie ^oltjei inne sterben, melche Aufgaben fie ju löfen oer= 
mag, menn fte ftch innerlich unb äußerlich umgeftaltet ju einer mal»- 
haft chriftlich=beutfchen ©olijei. 
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